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1. dmtcbaa in Kamerun«

93eoor bte beutidje Slagge über bein Äomerungcbiet

gebifet töurbc uitb j)eutl(blanb Jetnc Sanb barouf legte,

gehörte jener innerfte Sßtnfel bes SBufens non ©utnea 3U

ben mentg betannten ©ebieten Sßejtafrifas. 2ßobt mar
uns int attgentetnen ber ?tame bes bo(t)ragenben ©e=

birges betannt, ober bos gletibnonttge glufegebiet unb
nollenbs bte bobinter Itegenben ßönberjtretfen maren
mehr ober mentger eine unbefannte SBelt. Hub bocb

haben bte Äüftengemäüer non Kamerun f(bon nor

Snbrbunberten enropätjcbe Skiffe nor 2lnfer geben

jeben, unb ^anbelsfabrseuge haben jeit tanger 3ett

mit ben Semobnern bes ßanbes SBertebr gepflogen.

3lber biefer §anbetsnertebr, ber feit ben ©ntbeÖungs=

führten ber 5t5orlugiefen om ©nbe bes 15. Sabtbunberts

fi(b mit ber gonaen 2Beftfüfte Stfrifas entmitfelte,

biente meber ber miffenfcboftliiben ©rforf(bung bes

ßonbes, no^ ber (briftli(ben 3ioiIifißraag feiner 58e=

mobner, fonbern lebiglicb bem ©sport ber 90ienf(benmare,

bem 6ttanenbonbet. Äamerun gehörte, mie ba=

mals bie ©oIb= unb Sflanenfüfte, 3U ben bebeutenbften

Sttanenmörften. 5iomentIi(b im f^Iufegebiet, mo fi(b an

ben Hfergelänben eine Drtfcbaft on bie anbere reibt.
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^)atten bie portugiefift^en öönbler tbre 58ata(fen, in

benen bie SBottätc on „|(^iDor5em ©Ifenbein“ auf ßager

gebalten tnurben. Stuf Belebten ^anbelsftraben mürbe
bie SufuBr felbft tief aus bent Innern BerbeigefcBafft,

tooBei aber bie Häuptlinge ber Äüftenftäntme eiferjü^tig

barauf Bitten, bafe ber 3toif<bcnBanbeI in ihren Hönben
Blieb, linb auch als ber fibmaiBnöIIe Hottbel feit 1807

gcfeblifb uerboten mar unb britifdje Äriegsftbiffe ihn

unnaibfitbtti^ 5U unterbrütfen fmbten, bot no(b nian(be6

Sflanenf^iff in bent f(bmcr sugängliiben SKafcbenmerf

ber bortigen SBafferftra^en, geborgen smifcben ben bun=

fein 6umpfmalbungen, feinen fiibern Siblupfminfel ge=

funben.

Siefer fcbinäbliibe 9Kenf(benbanbeI gehört fcbon lange

ber iBergangenbeit an; aber er bat feine tiefen Spuren
in ber ^Beoölferung aurütfgelaffen. ©anse ßönberftricbe

bat er entoölfert, bie Slrbeit entmertet, ben foaialen unb

fittli(ben Stanb ber 33olf0ftämme no(b tiefer bctobge*

brütft. Sem Sflaoenbanbet ift es mobl au(b 3U3U=

fcbreiben, baß bie ^üftenbeoölferung feit jener 3ßit nur

Sinn unb Sotereffe für ben Hanbel unb Sibacber bot

unb um feinetmillen 3l(ferbau unb ©emerbe nerna(b=

läffigt. 33on einem ©influb ber SBeiben auf bie poIi=

tifeben unb fo3iaIen SBerbättniffe mit ihren beibnif(ben

©reueln mar ooKenbs feine fRebe. ungeorbneter

biefe maren unb je mehr milbe Stammesfebben bie S8e=

mobner bes ßanbes entsmeiten, befto günftiger mar bie

Slusficbt auf rei(bliä)e 3ofubr ber ajlenftbenmare.

Sin bie Stelle bes Sflaoenbanbels trat natb

feiner Hnterbrüöung ber Honbel mit ßanbesprobuften,

namentliib mit Palmöl unb ©Ifenbein, mogegen euro=

päifibe Sßaren aller 2lrt ausgetaufibt mürben. 3lber au^
biefer reibtliibc SBarenbanbel t)ermo(bte feine bur(b=

greifenbe 5Befferung bes beibnif^en, oerberbten 33oIfs=

lebens b6tbei3ufübren, folange bie ©infubr non S p i r i=
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tuofen bas baupt}ä(^Ii(I)fte 2:cuf(f)obieft blieb. 2ßas
etma oon eibten ilultureinfiüifen int Äametuncr Äüften=

gebiet jur 2I5irffantfeit fam, bas ging eift non bet eoan=

gelif(ben aJiiffion aus, bie Sa^tse^ttte lang hart in ftiUet

SBeife toirfte, oline baß bie Slußenmelt nie! banon er=

faßten ßat.

Daß bei altebent bas Äantetungebiet bis in bie

neuete 3eit ßetein eine unbefannte 2BeIt blieb, ntuß auf-

fallenb etf(ßeinen, auntal toenn man in Settacßt aießt,

mie bet ®tfat)(ßungsttieb im leßten ^aßtßuitbett batauf

ausging, ben Scßleiet bes bunfeln ©tbieils au lüften.

Sliißtete bo{ß foion ein Dr. Ätapf, als et feinen füßnen
ßtobetungsplan füt SKftifa auffteltte unb eine Äette non

3Jfiffionsftationen guet butiß ben Kontinent fotbette,

feine Slicfe oon SKombas aus ßinübet naiß Äametun,
bas ißm bet befte unb natütlicßfte 3lusgangspunft

füt bie ©tfotf(ßung unb (Sßtiftianifietung ^nnetaftifas

au fein fcßien. kbet ftatt beffen tnaten es bet 9?iget unb
bet Äongo famt bem Dfabfee, bie ben ©ntbeüetn unb

f^otf(ßetn als bie 5f5tobIeme notf^mebten, bie auitöcßft

bet £öfung ßattten. Dies lenfte bie 5Bti(fe non bet

ÄametuneiJe ab, tooau no(ß befonbete f(ßtoietige 33et=

feßtsnetbältniffe tarnen.

9lut bas Kametungebitge, bas fi(ß unmittelbat aus

ben SBogen bes Sttlantif etßebt, tnutbe einigetmaßen et-

fotfißt. (£s gef(ßal) bies auetft non ben ©ngtönbetn 5But=

ton unb aJian in ben Roßten 1861 unb 1862, unb fpätet

(1882/83) non bem ^olen 3logoainsti, bet ou(ß ben

^ongoftuß befußt unb bas ©ebiet bes 3iio bet 9{eu be*

tüßtte. Die Kenntnis bes übtigen ßanbes abet beftanb

faft nut in bet bet Äüftenlinie, fotneit bie cngtif(ße

Ätiegss unb :öanbelsmatine batübet in ißtem mati=

timen ^ttteteffe but(ß Slufnaßmen Älötung gefißafft

ßatte. 2Bas batübet ßinaus tag, toat unb blieb bis aut

beutfißen Sefißetgteifung im 3oßt 1884 terra incognita.
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©tft von bicfcm 3citpunft aB BaBen im foloniclen unb
mititättf(Ben ^ntereffe gorf^er unb militäiifiBe

pebittonen bos ßanb burdjaogen unb bie unBefannten

©eBietc etiunbet, ;öünblei: unb SKiifionare BuBen non
tBten Stationen aus Kamerun in engctem unb toeitetem

Hmfrcis butiBftreift unb mit ben oeri(Biebeni'ten 33oIfs=

ftömmen SeaieBungen angefnüpft. So ift in oerBältnis^

möBig furaer 3eit ber S(Bteiet meBr unb meBr gefallen,

unb „Äametun mitb in ni^t 5U ferner 3eit gans aus
ber 9leiBe jener immer Heiner, immer roeniger tnerben*

ben Stretfen unferer aKutter ©rbe ausf(Beiben, mo bas

©eBeimnis, feiten nur entfiegelt, fiiB losfenb um bie

ßönber ftBIingt.“

Dem SiBiffer, ber oon SBeften Bor bie afrifaniftBe

Äüfte entlang fäBrt unb tagelang nichts als ein niebri=

ges ©eftabe mit meinen Dünen ober bunfeln Sumpfe
malbungen gefiBout Bot, Bietet fid) Bei ber SlnnöBerung

oon Kamerun ein SlnBIid oon üBermältigenber ©roB=

artigfeit bar.i Die ?fatur Bot Bior an ber S^eibe amifcBen

DBer= unb Hnterguinea, mo ber SltlantifcBe Daean als

5Bai oon 5Biafro am tiefften bas meftIi(Be ©eftabe bes

bunfeln ©rbteils einBucBtet, ein gigantifiBes ©ingangs=

tor 3um Sergen Slfrifas gefcBaffen. ©in mätBtiges So(Bges

Birge, eine gang ungemöBnliiBe ©rf(Beinung an ber

fIa(Ben Äüfte Sßeftafrifas, taucBt Btor pIöBIiiB unmittel=

Bar am SKeeresgeftabe auf. 2Bie eine ^eltppramibe, bie

iBr gemaltiges f^ufeoftolt troBig in ben Dgean ftemmt,

erBeBt ficB basfelBe oor ben Süden bes SeefaBrers. ÄüBn
in bie Sßolfen ragt ber BöcBfto ©ipfel Bis gu 4070 m
SöBo, ber unter bem Flamen Mongo ma Loba ober

„Serg ©ottes“ Befonnt gemorben ift. 3Bnt gegen=

üBer aBer, nur bur(B eine 20 Seemeilen Breite SJieeres*

ftraBe getrennt, erBcBt fi(B ber ameite Dorpfeiler: ber ca.

3000 m BoBo ©larence Sif, um ben fisB bas malbige

Serglanb ber fpanifiBen 3ofeI f^ernanbo So lagert. So
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reden pben unb brüben möcbttge Sßulfangebtlbe ihre

^öupter 5o(b über bte tbrc $änge nmtagcrnben SßoIIen,

tDöbrenb ein Sffiantel bes bettlt<bften Sßalbes bie?c

gigantijtben Pfeiler bes S'iotnrportals umbültt.

3n tnunberbarer S(f)önl)eit liegt am bes ©e*

birges, an ber füllen 3lmWsW(bt, 25 i 1 1 o r i a , bie erfte

europäifibe Jüeberlaffung ber beutf^en Kolonie. ®er
Su(bt liegen töie Sperrforts einige Snfel'bßtt oorge*

lagert, teils fable gelfen, teils mit tropifibem SBalb be*

bcdt. Sann erreitben mir bei ber SGeiterfabrt naib

Dften ein paar oorgeffbobene 25orgebirge, smifcben benen

bie f(bmale ilriegsf(biff=^ai ins ßanb einf(bneibet. Sas
öftli(be berfelben ift bas Äap SBimbia, bitter bem ein

breiter glubarm fi^ ins 9Jieer ergiefet. 9iun aber mei(bt

ber Äüftenfaum bes ©ebirges snrüd, unb an Stelle

bes botbtctgßttben 5BcrgIanbes jeigt fiib eine eintönige

Sumpflanbfcbaft mit bunfeffarbigen aHangrooen. ©ine

meite f^Iubmünbung tut ficb auf, bie oon amei £anb=

fpiben, bem Äamerunfap unb bem Äap Suelaba, auf

beiben Seiten flanficrt mirb. 2Bir fahren über bie t)or=

gelagerte 58arre unb gelangen in bas Warner un =

2f e ft u a r

,

ein bucbtartiges Sßafferbeden, bas fternartig

feine oielen Sfusläufer nach uerf(biebenen SRiibtungen bin

ins £anb fenbet. Sas basmif^enliegenbe £anb ift ange*

fibmemmtes, fumpfiges aJlangrooegebiet, bur(bf(btritten

oon 3abfrei(ben SBafferläufen. Siefe geboren ben SKüm
bungen oon brei breiten, mofferreitben Äüftenflüffen

an: bem fOtongo, 2I5uri unb ©lungafi, bie ficb oti ihren

aJiünbungen in sabflofe SBafferftraben aerteifen unb als

oermorrenes ateb mit einanber aufammenböngen. Sie

bebeutenbften biefer Sßafferläufe finb im atorben ber

ailongofrief, im Süben ber für gröbere 5Boote befabr=

bare Ämafma, ber bas Äamerunbecfen mit bem maffer=

reichen Sanaga oerbinbet. ©s ift bemnacb ein 3rr=

tum, oon einem Äomerunftub 3U reben; benn mas als
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joli^er ausgegeBen toirb, ifl nichts als bas grofee

6ommeIBe(!cn, bas oon oexf(Biebencn ^luSIöufen ge=

fpeift tüiib uttb in bas au(B ber Dsean roaBtenb bex

seit Jeine Sßögen Bineinmälst. 5Bei ber SBeiterfaBrt

u)ei(Ben aIImät)ti(B bie 9)?angrooeJüntpfe snrütf unb es

seigt Jid) eine ^eifie non STegerbörfern auf bem öftliiBen

Ufer ber SBurimiinbung, bie bi(Bt aneinanberBcngenb

bie Jiamen SBonaprifo, SBonanbio, 58onafu :c, führen.

3e^t Bot bie beutf(Be Äotonialregierung biefem Stufe*

Besirf ben offisietlen Spanten 2) u a I a gegeben.

2Bir Baben Bier bie Gingangspforte für bas ganse

Äamerungebiet nor uns, bas, fotneit es sur beutfsBen

Kolonie geBort, eine Eönberftrede umfafet, beren ^us=

beBnung 495 000 Quabratfitometer Beträgt unb faft ber

5Bobenftöd)e bes beutf(Ben 3iei(Bes gleicBfontmt. 2)ie

Äüftensone mit iBrem ange|(Binemmten Xieflanb, iBren

Slufemünbungen unb SKangronebidicBten ift inbes nur

ein feBr Heiner Seit bes gefainten ^amerungebiets. Swt

mefenttiiBen ift es $0(B= unb Sergtanb; benn auf bie

Äüftensone fotgt ein 150 Bis 300 km Breiter llrroatb*
gürtet, ber im Gebiet bes Äamerungebirges fetBft

bie Äüfte erreiiBt unb Bier non ben Sßogen bes

Dseons Befpütt mirb. 2)as gonse Snttere aber meift ein

$o(Bptateau ouf, bas in Serraffen auffteigt unb in

einsetnen Serggipfetn eine Bebeutenbe $öBe erreiiBt.

Sen Sübranb biefes 5ptateaus Bitben S(BiefergeBirgs*

Süge, toöBrenb bie Jforbtneftgrense tanggeftredte mä(Btige

Gebirgsfetten seigt, bie, mie s- bas sentrate Genbero=

gebirge, Bis su 2400 unb 3000 m ;^öBe anfteigen unb fi(B

nc(B bem Sfabfee Bin roiebcr tangfam abbatBen.

Siefer Xerraffenbitbung bes §o(Bptateaus ift es aucB

3U3uf(Breiben, bafe bie saBtrei^en Stüffe Kameruns, tnie

ber Grofeftufe mit bem 9)iem, ber SJlongo, ber Sßuri,

ber 6anaga, Sfjong unb Äampo nur auf turse Streden

ins innere Binein f(Biffbar finb; benn ber ftaffetförmige
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unb raf(^c ©elänbeobftuis ciäcugt in iänttlt(ben SKaifer*

abßrn Stromfcbnellen unb Äatarafte, oft non Betxä(bt=

It(ber $öbc unb fiängc. SBefonbers ift btes im fübli(ben

©cbiet bex iüo bie ©emäffcx in fcbäumcnben Äa0=
taben iibcx ©xanitbaxxen unb gelfenxiffc in nollex

5Bxeite bcs f^tuBtcufes I)exabftiix3cn. S)abux(b ift bex

S(biffat)xt ein unübcxioinblicbes Einbeinig cntgcgenge=

ftellt unb bex SBexfebxsmext bes SBaffexne^es febx Be=

f(bxönft. ©iinftigex liegen bie SBex^ältniffe in bex öufeex^

ften Jlcxboftede, too bex f(biffbaxe S(baxi bem fumpfigen

Sfabfee feine Sßaffex aufiibxt unb bex 5Benue, ein sieben*

flufe bes 9?igex, feinen Hxfpxung nimmt. — 3Iu(b einige

fleine Seen, bie meift ouHanif(I)en tlxfpxungg finb, xoeift

Äamexun auf; fo 3 . 58. ben fif(bxei(ben 58 a x 0 m b i = obex

© I e f a n t e n f e e in bex 5Hegion bes Äamexungebixges,

unb ben D f f a f e e im untexen Sanagagebiet.

2)ie 58egetation gliebext fi^ in mebxexe fibaxf

gefonbexte 3önen. Sm Sumpfgebiet bex Mebexung
bexxf(bt, mie f(bon gefagt, bie 9[ltangxot>e oox, bexen

^ux3etmexf 3ux 3ctt bex ©bbe mie auf Stel3cn ex*

fcbeint. 3f)tem Saum folgt bex Äüftengüxtel mit 58on*

banus, 5Rapfiia=, Äofos* unb befonbexs Delpolmen, bie

namentli^ im f^tu^gebiet bes 9lio bei 3iep föxmiicbe

5SBäIbex bilben. S)ie fiib baxan onfibliefeenbe bxeite Ux*

malbxegion ift non üppigftex f^xucbtboxfeit unb iibex*

möltigenbex S(bönbeit. ®as gilt befonbexs au(b non bem
Hxmolb, mit bem bas Äamexungebixge an feinen untexen

5Kbbängen bebedt ift unb mo in bem nulfanifcben 58oben

bie Sxiebfxaft bex Jiatux bie munbexbaxfte 58flan3en*

fülle, mä(btige 58äume unb ein mixxes Suxcbeinanbex

non S(blinggemä(bfen entfte:^en läfet. 3«! J)unfel bex

Hxmolbung obex ftxeifen bie (baxaftexiftif(ben 5Bextxetex

bex afxifonifdien jiexmett, bex ©lefant unb bex fieopoxb

umbex, möbxenb bie non ihnen buxd)3ogenen gtufetäufe

bas ^xofobil unb bas glufepfexb bebexbexgen.
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2ln ben 9länberit be© $0(bpIatcaus gebt j^obann bte

Siegion bes Urioclbs allmäbliil) in bie mit mogenbem
©rafe Beftonbene 6aoanne unb in Ii(bte ^arflanbi(baft

über. 3)ieie meiten ©raoeBenen toetben nnt oeteinaelt

bnt(b 5j5aImenboine, Srncbts unb SibottenBöume unter*

bro(ben. ^Befonbers sei^nen fi^ bie glubtöler burcb

eine reichere iBegetation ous. Sßalbitreifen, iogenannte

©ateriemätber, sieben ii(b hier su beiben Seiten bes

SBaffers entlang, ab unb su unterbro(ben oon einem ©e*

länbe, bas mit üppigen SBananenpflansungen unb ^al=

menbainen bebedt iit.

Simb bem Xfabfee 5U gebt bie Saoanne in SBeibetanb

mit fleineten SBalbungen unb fcblieblitf) iu eine „Dbft*

gartenfteppe“ über, möbrenb bie 5BergfegeI unb ©ipfet

ber ©ebirge in ihren böberen £agen eine alpine 33ege=

tation aufmeifen.

®ie Seoölferungsfarte Kameruns seigt uns
ein iebr buntes 58ilb, bas eine ilnsabl oon 33ölteritämmen

oufmeift. Sie olle loffen fi(b inbes in b r e i oeri^iebene

SBeoöIferungsgruppen unterjtbeiben: inSBantuneger,
in Subanneger unb in frembe ©inmanberer,
bie ber batnitii(ben Siaffe angeboren. ®ie erften,

bie Stämme ber Santu, bemoWo ben fübliiben

Seit Kameruns, unb smar oortoiegenb bie lüften*

5one unb bas Hrmalbgebiet; bie ber Subanneger
finben fiib im Steppentanb, mo fie oon ben buntitifcben

g u I b e unterroorfen unb auf bie Bantuoölfer gebrängt

morben finb. ©s bctt besbalb oud) biet fibou eine 3Ser*

mengung ftottgefunben, unb es finb bemsufotge 9Kif(b=

oölfer smifcben ben Suban* unb iBantunegern ent*

ftonben. 2lls bie bebeutenbften berfelben gelten bie

33omefon, bie 5BoIi, bie 5Bafut, bie Sofum unb anbere.

Unter ben Santuftämmen bes Äüftengebiets finb in

erfter ßinie bie iDualo su nennen, bie oor ettoa 200

fahren oom oberen ©lungafi bet eingeujanbert finb unb
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bte friibetc 5Bet)iiIferung ins 58tnnenlanb aurütfgebrängt

Mafien. beträgt etma 20 000. Sic finb ein fraft=

noHer, intelligenter Söolfsftamnr, beffen $ouptbei(böfti=

gung neben bent gijibfcng im $ a n b e I bcftcbt, morin

fte große (Setoanbtbeit aeigen unb um beiicnmillen fie

meite ©efibäftsrcilen ins ßanb hinein moiben. 3?ie|er

§anbelstrieb bat aber bei ihnen eine 3lbncigung gegen

jebc ernfte Strbcit craeugt, meshalb fie auih ben gelbbau

ihren Sßeibern unb Sftaoen überlaifen, ßchtere roohnen

oft in befonberen Slnficbclungen unb gelangen niiht

fetten au Slnfehen unb 9lei(htum. übrigens ift bie

Sflaoerei feit 1902 gefehti(h aufgehoben. Sßährenb bos

cinheimif(he ©emerbe ber 2)uala burth ben $onbet aum
groben ieit oerbröngt roorben ift, hat fi^ boih bas

ber gle(htinbuftrie erhalten. 58cfonbers gefd&idt ermeifen

fiih bie 35uata in ber :öeiftcttung oon öotafchnißereien,

mit bcnen fie ihre bis 25 m longen Soumboote oer=

aieren. 3u biefen ftellen bie einaelnen 35orff(haften

höufig SBettfahrten an, bie cbenfo beliebt finb rote bie

in gleicher Sßeife oeranftaltetcn ^ingfämpfc.

3hre foaiale Drgonifation aeißte bisher eine Sihi^*

tung in greic, §oIbfreic unb Sflooen. Diefe mürben, ba fie

ein Kapital reprofentierten, im ganacn gut behanbett,

genoffen aber gemöhnti^ lein Stnfehcn. ®ic 3Jla(ht ber

I)orfhäuptIinge ift nur eine befchräntte, unb oft liegt

biefelbe oictmehr in ben $änben f^tauer Sauberer ober

„aJiebiainmönner“, bie unter ümftänben fogar bie richtet-

liehen Hechte bcs Häuptlings an fich reißen.

2)en Suata nahe ftehen bie Stämme ber Hlongo,

Stbo, 3!Buri unb S)ibomba, ber fiungafi unb Hbonga an

ben Suflüffen aum Äamcruu=2tcftuar, bie ajiulimba,

IBafofo uub Safa am Sanaga, bie 58atanga, SBagufu,

Santo unb Äampoleute on ber Siibfüfte, bie neben

einigem Slcterbou ouch Hanbet treiben. 2tn ben Dft-

unb Sübobhängen bes Äamerungebirges mohnen.
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etma 25 000 Äöpfe ftotf, bte 23ieb3U(|t treibenben 58 a ^

JtDtrt, an ben Sßeftabbättßcit bte 5BomBoIo, int

5)intetlanb am 3Jlongt> bie 58 a f u n b u , bie 58 a f o nnb
58aIong, benen ft^ als nötbliibftes ncttDanbifcbaft^

Itd)eö ©lieb bte 58 a t o m anfi^Itefeen. ^enfeits ber

503affet:i(betbe smifcben SKongo unb SlItJalaBar leben bte

foäftigen 58annang unb 9Jl ab um.
2)ie 58et)öKet:un8 bes ^intetlanbes tm meiteren

Sinne ift leine einbeitlicbe. ®enn brängen oon

Süben unb Sübo[ten Jjn nad) STorben unb gegen bie

Äü^te biti bie uriprüngliib am ©abun anfäffigen S (t «

=

58öifer, unb non 5Rorben ber in breiter 5Iu(bt naib

Süben bie Subanneger. J)ie alteingefeffene 58antube=

nölferung tnirb baburib teito nor fi(b rDeiter8el(boben, teils

eingeengt, teils gebt fie eine SKifdiung mit ben Suban=
negern ein. 58on ben gan=5BöIfern feien hier nur er=

tnäbnt bie triegerifcben 58 u I e im $interlanb non Äribi

unb bie fulturell bnberftebenben ?)ounbe, bie bas öft-

Ii(be ^intertanb, bas fruchtbare 58erglanb unb bie 58arf=

lanbftbaft 3toif(ben bem aüittellauf bes Jtjong unb bes

Sanaga betnobnen.

©bcratteriftif(b ift für alle biefe 58antunölfer ihre

politif^e 3erfplitterung. Sogar innerhalb ein unb bes=

felben Stammes ift non einer potitifcben ©inbeit feine

Spur 3U bemerfen. 5öSobI beftebt in ihren Sitten unb

fpra(blitbeit Sioteften, fotnie in ber 58auart ihrer SBobm
ftötten eine getoiffc 3ufammengebörigfeit, aber in ftaat=

lieber :öinfi(bt entbehren fie berfelben. Diefer ajlanget an

©emeinfinn, bie Unfieberbeit bes 58efibes, 5BergetDaIti=

gung bes Sebtnatben bureb ben Starfen, finbifebe Streit*

fmbt unb fraffer 5aberglaube fenn3ei(bnen unb beein*

fluffen in hohem ©rabe bie f03ialen unb ftaatlieben

3uftänbe ber 58antu. 9Tur ein3elne Stömme, tnie bie

58annang unb bie Setunbe haben einiges ©efübl für

3ufammengebörigfeit.
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Senfeitö ber Hrtüalbaone, auf bem $o^pIatcau bes

©rastanbes ^aben bie S u b a n n e g c r als Äinber ber

6teppe ifirc 2I5obnfi^e tune, mennfiboit au(b einaelne

Santuftämme über bte SBalblanbgrenae auf bas i|3Iateau

btnauf gebräugt morben ftnb. Hüter ben Stämtnen bes

©rastanbs finb bie bis ie:^t befannteften bie SB a t i ,
bie

erft 3U Slnfang bes oorigeu 3abrbunberts aus bem
SBenuegebiet in ihre heutigen Si^e eiugemanbert finb

uub burcb SBermii(bung einiges SBantublut in fi(b aufge*

nommen haben. Sie haben fi(h unter ihren beiben testen

dürften non Slnfang an freunblid) 3U ben ®eutf(hen ge*

fteitt unb baburtf) eine gemiffe SBorherrfthaft über bie

3ia(hbarftämme erlangt. 3hie oiereüigen ober runben

$ütten mit fegeiförmigem S)a(h bilben, 3U ^unberten

Bereinigt, ftattlid}e Sörfer, bie nitht feiten 6000 unb mehr
SBemohner aählen. Ser Häuptling, bem ber Untertan

nur gebeugt naht, geniest großes Slnfehen, both mirb fein

SUbfotutismus burd) ben füat ber Sitten eingef(hränft: er

ift aber in erfter ßinie Süichter unb religiöfes Oberhaupt

feines Stammes. Xroh ii)xe5 friegerif(hen ©hatafters

pflegen bie SBali mit Sorgfalt Slderbau, SBieh3U(ht unb
3nbuftrie. 9TamentIi(h als Söpfer liefern fie meithin

berühmte tönerne SBfeifenföpfe.

Öftliih oon ben SBati roohnt bas SB a m u m * SBoIf,

beffen ausgebehnter $auptort mit anfehnli(hen ;öäufer*

fomptejen auf einem $ügelgelänbe liegt unb oon einem

hoppelten SüBallgraben 3um Sihuh gegen bie menf(hen*

raubenben gulbe umgeben ift. Ser junge, intelligente

Dberhäuptling Süjopa ift in neuefter 3eit burth eine oon

ihm unb feinen Srabanten aufgeftettte Silbenf(hrift, bie

er unter feinem SBoIf einauführen fucht, rühmliihft be*

fannt gemorben.

Unter ben übrigen Suban*SüegeroöIfern bes Sinter*

lanbes nennen mir nur nod) bie im Süorben bes oberen

Sanago anfäffigen SflSute. S(hon bie SJlnlage ihrer
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2)örfcr oeträt ben frie0erif(^en Sinn bteies SBoIfes, in=

bem iic meift non einem ©raben unb ^aEifabentnall

umgeben finb. ®ie 9Ka(bt bes Söuptlings iit in feinem

£anbe eine unumfcbränfte; er botte ober bis nor iuraem

ots SSofcII bes (^ulbefürften non Üiboti biefem iöbrli(ben

Tribut 5U aoblen. Unter ben Sßute bcitf<bt no(b ber

Kannibalismus unb mie es on bem ^of bes ölten SBute*

dürften STgute 3ugel)t, fibilbert uns $ouptmonn 3!)omi=

nif in feincnt neuejten 9ßerJ „S3om Sltlontif aum !Ifab=

|ee“, morin er uns Saenen norfübrt, non benen er im
3obr 1901 felbft Slugenaeuge toor. „5Robe, müfte, un=

menf(bli(be 23ilber moren es“, f^reibt er, „aber mabre
©rlebniffe. ©in SJienftb, non menfibenfreffenben Kanni=
balen anm ©ott erhoben, nor ibm logen fie im Stoube,

tein Unfreier burfte ibn f(bouen: menn er ousfpie, fo

bolgten fie fitb um feinen Speiibel, ben fie fi(b oIs

inunbertötig in bie $aut nerrieben. 3ib fcbc 9lgute

beim Kam.pffpiel felbft ben Speer ergreifen, iW gegen

feine onftürmenben Krieger f^Ieubern, febe einen SKonn
getroffen aufommenftüraen, über ben, bem Häuptling au*

jubelnb, bie anberen binmegjogen. 3(b febe S^gute in

ber Jür bes hoben aJiottenaaunes fteben, ber feine

Sßeiberböufer umgab, bie Sftonen merfen SBrot für bie

nerbungerten Sflooenfinber ouf ben freien ^lab.

Socbenb greift ber Häuptling noch einer $onbooII

Speere, bie er auf bie fiib balgenben Kinber f^Ieubert.

3^ höre bas Kreiftben bes Sßeibes, bas 5lgute unter

bem 58eifaIIsgefange feiner f^rauen on ben 3trmen an

ber Setfe aufgeböngt bot, meil man fie ber Untreue

aieb, unb ber er bobuto(bcnb mit feinem 3Keffer ben

£eib öffnete, ©roufige Silber, aber ofrifanifcbe SBabr*

beit.“

S)ie britte SeoöIferungsf(bi(bt im ^intertanb oon

Komerun bilben bie gulbe (SuIIo, gettota, goKoni),

ein bomitif^es, boüforbiges :^irtenooIf mit metligem
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§acr, ba0 ootti Senegol ^er [ti^ cltmälilii^ ben scnsen
tceftlic^en Subatt unteriDotfen bat. ©ine teltgiöjc ©t=

Hebung ber gutbe im 1802 füllte 3ur 3ßt=

ttümmerung ber ^aujoftaaten unb 3ur ©rünbung bes

mächtigen Sofolo=9iei(bes amiftben bem Jliger unb bem
Stbctri. 2)er t^ulbefnlian Befielt Sofoto oIs Jiefibena

Bei, mäBrenb feine ^eerfüBrer bie eroBerten Saufa= unb

BeibnifiBen SiegerreicBe als CeBen erfiielten. 3itgIei(B

mürben bie 5aufa nnb anbere Stämme, fofern fie fi(B

ni(Bt ins unsugänglitBe Serglanb ftüiBteten ober na^
bem Silben onsmicBen nnb fiiB babursB iBtß HnaB=
Böngigfeit nnb Sieligion maBrten, bem Sslnm unter*

morfen. SBi^n Si^S «Ber bie Bcibnif(Ben Subanneger
oBer oerbantten bie gnlBe BnnptföiBIM) iBier gepanserten

Sleiterei. Unter ben oon Sofoto oBBängigen gnlBe*

ftaaten ift 31 b a m a n a einer ber Bebeutenbften. Seine

^anptftobt ^üla am Senne liegt aber jenfeits ber

bentf(Ben ©rense auf englifcBem ©eBiet.

3n bem Dreieif, bas fisB 3um Xfabfee sufpiBt, moBnen
eine fReiBe oon SöIferfcBaften, bie ous oraBif^en

©lementen, Subannegerjtämmen nnb nomabifierenbcn

J^uIBeBorben sniammengefeBt finb. 3« iBnen geBört bas

äüifcBooIf ber ^ a n n r i unb bas auf feBr niebriger Äut*

turftufe fteBenbe Sott ber 9R n s g n.

SluBer biefen leBBnfte.n Sölfern finben ficB noiB üBer*

all im §intertanb einseine serftrente 3lnfiebelnngen oon

.^anfo, einem 9iegerooIf, beffen Vertreter ou(B fonft

an ber gansen 3ßeftfüfte 3lfritos, fomoBI an ben Be*

beutenbften ÄiiftenpIäBen, mie an^ im 3««et« «ts

manbernbe ^änbter ansntreffen finb. SBie bie SKibianiter

bes 3lltertnms sieBen fie truppmeife im Sanbe umBer
nnb finben iBren Sßeg Bis snr 3iorbfüfte SIfrifas,

grnnben ba unb bort fleine Kolonien, treiben einiges

©emerBe nnb niften fiiB Bo«Ptfä(Bti(B flcrn an ben $öfen
ber 5Regerfürften ein. 3lls Sertäufer oon Slmnletten,

2©t ein er: 5iamerun.
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burc^ ®rti(5tung oon Söiulen unb öffentlt(^e SlusüBung
il)rei’ teligiöfen 3eremomen treiben [te mebr ober

roeniger einige ^ropaganba für ben Sslom, obtoobl fie

im ganaen menig oom Sslam miffen nnb cu(b ni^t

bcffen Fanatismus an ben Sag legen.

3lls fluftuierenbes 5öoIfseIement finben fiib, mie
überall an ben $anbetsftätten Sßeftafrifas, amb an ber

Äamerunfüfte bie oon ßiberia ftammenben Ä r u =?ieger,

bie fiib als Slrbeiter in ben Faftoreien nnb auf ben

Kämpfern oermieten unb hier gerabesu unentbef)rli(b

finb. SJieift oerpfIid)ten fie fid) nur auf ein Dienftjabr

unb merben bann burcf) anbere ihrer 5BoItsgenoffen er-

feht. Cbenfo trifft man in ben Sausbaltungen, Faf'=

toreien unb Slmtsftuben ber Europäer einseine 31 f r a ^

neger oon ber (Solbtüfte an, bie als Äödie, 2Böf(ber,

Siener, Äüfer, Stbreiner unb S^reiber Sienfte tun.

Sah bas meite Äamerungebiet bei biefer gemif(hten

SBeoöIferung unb ben sabllofen fleineren unb größeren

33oIfsftämmen au^ ein grobes Spraebengemiftb
auftoeift, ift begreifli(h. 3fatürli(b fteben fi(b bie Spro(hen

ber fremben (Elemente — mie bie ber Fulbe — unb

bie ber Santuoölfergruppe total oeri(hieben gegenüber,

mäbrenb mambe Subanfpra(ben einen Hebergang, ein

ajfittelgebiet smifcben beiben su bilben f(beinen, mie bie

Xräger biefer fprad»Ii(bett 33erbältniffe felbft. „3n ber

58antugruppe unterf(beibet 33rofeffor SJleinbof Spraiben

mit Sualaibarafter, mosu er bie Spradien ber Äüften=

ftämme oom Äamerungebirge bis herunter nach Sa=
tanga rethnet, bann Spra(hen ber Fctiißtuppe.*) SKifd)-

*) ®te S8atttufpta(hen, bie fteb oon ben nigritifihen ober Subon^
Sprayen burdf ihten gansen S8au unterfcheiben, tragen bas ge=

metnfame ^aratteriftifbe aKertmal an ft(h, bah Ü® bie ÜKehrsahl
unb jonftige nähere Seftimmungen ber 'liennioörter ni(ht burdf
Sttnhängen einer Silbe ober eines SBuihftabens (Suffije) bilben,

fonbern burth 33orfiIben (^ßräfije), toennf^on ihnen bie Suffije
ni(ht fehlen.
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fprac^en atöifc^en 58autu unb Suban finb notf) tfim bte

5BaIifpra(|en; reine Subanbiaiefte bte ber 58ati unb ber

SBute.“ ®en SCeftteit 3lbamauos beberrfi^t bte $aufa=

fprac^e, bte auch 23erfebröfpxa(^e im gansen mittleren

unb roefttic^en Suban getnorben iit, möbrenb bie Sprai^e

ber gulbe fid) cn feine beftimmt abäugrensenben geo=

gropbiftbett 9iäume bält.

3m 2lnf(bru6 an biefe linguiftifiben 23erbältnine ift

no(b eine meitere Spra(be ober nielmebr Spreibart 5U er=

möbnen. ®s ift bies bie afuftifcbe aSerftönbigungsmeife

ber X r 0 m m e n p r a (b e , bie bei oer)(biebenen Santu=

ftämmen beo Äüftengebieto, befonbero unter ben Xuala,

5U bebeutenber ajeroollfommnung entmidelt toorben ift,

fo bab man ficb barin nicht blob furje ifiacbricbten mit=

teilen, fonbern ganae ©efcbicbten ersäblen fann.

5Bon ber SRefigion ber Eingeborenen tritt bem
gremben in Kamerun auf ben erften Slicf roenig ent«

gegen. aJian fiebt nirgenbs ©öbenbilber unb gemeibte

Stätten; es fehlt bie Äfaffe ber a^riefter unb ber feftge^

febte, auogebilbete Dpferfult. Hnb bocb haben auch bie

äiölfer Kameruns ihre religiöfen IBorftellungen, ^Bräuche

unb geftlicbfeiten. 2ßas man inbes oon biefen toeib, be=

fcbränft ficb bis jebt auf bie Äüftenftämme; über bas

ateligionsfeben ber betbnifcben S^egerftämme bes Sinter=

lanbes toirb erft ein längeres Sertoeilen ber aJiiffionare

unter benfelben unb eine eingebenbe Spracbfenntnis

fiebern aiuffcblub geben. So oiel aber ftebt feft, bab auch

bie 5Bantux)öIfer toie bie Subanftämmte fogenannte

getifebbiener finb, b. b- fie glauben an eine Unsabl

oon geiftigen unb perfönlid) gebuchten aKitteltoefen, bie

3töifcben ©ott, bem böebfien 2Befen, unb ben ajienfeben

ftebenb, einer materiellen Subftans innetüobnen unb

ficb ttt ibi offenbaren. Sie finb aifo mit anbern SBorten

Xämonenbiener, unb biefer ©eifterbienft bat bei ihnen

bas urfprünglicbe ©ottesbemubtfein oerbunfelt ober fo=
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gar »erbrängt. 5BoI)I a^incn fie ntx^ bas Dafein eines

böi^ften Sßefens, bas alles erfi^affen bat unb bas
Himmelsgewölbe bemobnt (bas mit biefem auib ibentif(b

gebaut wirb) unb an bas man fiib au(b in gewiffen

gälten im ©ebet wenbet; aber biefes 2Befen ift ihnen in

bie gerne geriidt unb wirb weniger gefürchtet als bie

©eifter, bie man ihm untergeorbnet glaubt. Die böfen

©inflüffe ber ©eifter aber werben burch 3 auberei ab=

ßuwenben ober auch (3um 23erberben anberer) hcrbei3U=

führen gefucht, W03U noch bie Slnwenbung oon 2lmu =

letten ober 3oubermitteln lommt. 3Teben ben getifchen

fpielen ober auch bie Slhnen, bie ©eifter ber 33er=

ftorbenen, eine gro^e 9iolle.

©ine befonbere ©rf^einung bes retigiöfen Sehens

mancher 5Bantuftämme finb bie £ 0 f a n g 0 ober © e *

heimbünbe bes getifchbienftes. ©s finb bies 33er=

einigungen oon £euten 3um 3iöecf bes Dienftes eines

getifches ober ©eiftes, um fich baburch oor Schoben unb

Unheil besfelben 3U fchühen. Daneben bienen aber oiich

biefe ©eheimbünbe bosu, burch ©rpreffungen, bie an

STichteingeweihten ausgeübt werben, fich 3U bereichern.

Da biefe oft mit SKorb unb onbern ©reuetn oerbunben

finb, werben fie oon ber beutfehen 9legierung fo oiel als

möglich unterbrüeft unb finb felbft oon einfichtigen

Häuptlingen unter bem ©inftuh ber SKiffion bo unb

bort abgeftellt worben. bas bunlle ©ebiet ber

3auberei gehört ouch bie 33ornahme oon ©ottesur=
teilen unb ber Holuspofus ber fogenannten „9Jlebi3in=

männer“ ober 3auberer, bie bos tägliche £eben ber ©in=

geborenen beherrfchen. Dafe mon fich auch ben tebenben

SJienfchen als oon einem ©eift ergriffen benft, ber ba=

burch in einen elftatifchen 3uftanb oerfeht wirb, bas be=

weifen bie oon folchen in SBermummung oufgeführten

getifchtänse. 5Bei ben üblichen Dotentänsen
werben oon ben 5(ngehörigen höufig aus H0I3 gefchnihte
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(5efi(|tsmosIen unb Xteiföpfe ou5 50I3 , grell Bemalt,

öufgefe^t ober oor bas eigene ©efiiBt geBalten. „Die (5e=

fiditomasfen follen oielleiiBt eine ibaritelinng beo 3Ser=

jtorbenfein, bie Sierföpfe aber mögliiBermeiie ben ©e=

banfen an eine Seelenmanbernng anbeuten.“

SSerfiBiebene Subanftcmme, toie bie Sali, fennen

ben „Sauberer“ ober „Siiebiainmann“ ni(bt. Sier ift ber

^errftber Dberbaupt unb Dberpriefter angleitb, ber bie

Änitafte, fofern mon oon foliben reben tann, anorbnet

unb meiit felbit leitet. Ueberbaupt „laitet biei“, iomeit

mon bis jebt beobaibten tonnte, „auf bem Siioatleben

bes einseinen nitbt annöbernb ber bumpfe Drud feti=

fcbiftiftben Slberglaubens mie beim Santu“, roenn au(b

gleiibmobt auf bie Subanneger bie finftere aJioibt bes

Öeibentums ihren bemoralifierenben ©inftub ausübt.

I)ab burcb bie gulbe ber 3 s I a m in Äomerun febr

ftart oertreten ift unb au(b oerfibiebene 6ubanoöIfer, mie

bie §aufo, ibm bereits oerfallen finb, haben mir f^on er^

möbnt. 2lls erobernbe SJfacbt ift ber 3slam in ben

Suban oorgebrungen, als folibe fucbt er no(b meiteres

2;errain gu geminnen. Stoar ift ibm bies im Siaterlanb

oon Kamerun niibt mehr bur(b triegerif(be SKabregeln

mögli^, feit bie beutf(be Äolonialregierung bie Suban=

ftämme unter ihren S^ub geftellt bat unb bie mobamme^
banif(ben Staaten im Stbaib hält; aber beffen ungeachtet

ift bo(b ein Vorbringen bes Sslam gegen bie Äüfte gu

eine teiber nicht gu leugnenbe Itotfocbe. Seiner Siopa=

ganba arbeiten oerfebiebene Hmftönbe erfolgreich in bie

§änbe. Schon bie allgemeine geiftige unb pbpfif<ho über=

legenbeit bes ajlobammebaners über ben boibnifchen

Veger, ber in feinem Vaturguftanb bittter jenem gurücf=

geblieben ift, bebeutet eine gemiffe SBerbefraft. SHit ber

mobammebanif^en illeibung nimmt bober ber beibnifche

Veger meift auch bie religiöfen (formen bes 3Jfobamme*

baners an, unb ber meltfunbige ajiulla meib fich befon*
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ber0 bei ben Häuptlingen eine einflußreiibc Stellung 3U
ermetben, bie et 3ur i|3ropaganba ieines ©laubens aus=

nutet, getnet tneite fi(b bet üKosIem bent beibnifiben 9Teget

lei^t an3upailen. 2lls Slfrüanet meite er ben ©ebanfen

unb Sitten bes beibnif(ben SSoIfsgenoifen iReibnung 3U

trogen; er tötet itint bie 3ouberei fteben, jo nerteebt ibn

ietbft no(b mit angebli(b ftörferen 3ctubermitteln. J)a3u

tommen noch bie f)ßüt3utage offenen Sßege ber afri=

fonifcben Hintertönber, bie einem friebliiben 23orbringen

bes Sslom unb feinen 33ertretern überall bis an ben

Küftenfoum förberliib finb. 3m 3tttereffe bes Hanbels

fiebt felbft bie ^Regierung barauf, bäte tta<b 9tiibt=

ungen bi« bas ßanb bis an bie öuteerften ©rensen offen

ftcbt. 2)amit ift ober au^ bem Sslam ber 2Beg gebaut,
benn gerabe bie ben Honbet treibenben Houfo, bie über=

ott beimifö) finb unb boib au(b oftentbatben ben

Subon burcbsieben, finb ots Jräger bes Sstom ouib feine

friebfi(ben Verbreiter. Xlnb ift oucb ihre iJJropoganbo

niettei(bt feine bemutete unb fpftemotifib betriebene, jo

oottsiebt fitb bocb ber it?ro3ete berfetben unter ber geiftig

beruntergefommenen Vegerbeoötferung mie mit iRatur=

menbigfeit. „©s ift eine ^efebrung oon outeen na(b

innen, ein tongfomes Surcbfiifern sunödift mobamme=
bonif^er ©emobnbeiten, bonn mobommebonifiber 3been.

©rnfttitbe Hitiberniffe finb ni^t 3U überminben, benn

SSietmeiberei unb 3ouberei toerben gef(bont, unb bie

Äotoniotregierungen bereiten feine Sibroierigfeiten. ©r^

fotge, töie fie bie ^riftti^e 3Riffion foum unter groteer

Stnftrengung erteilt, fatten fo bem Sstom faft ungefmbt

in ben Scbote.“
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Ser :öeuttgen 3)ü}iionötätigfeit in Kamerun ging

f(I)on eine roii^tige unb ni(^t 3U unterfi^ä^enbe ^ionier=

orbeit bnrtb bie engli|d)e 58aptiftenmiffion
t)orau5. 3115 ber betöonctgenbfte ihrer 6enbboten, ber

bo5 3St>If non Äonterun burth ©ottes 3Bort, burch ^Bei^

fpiet unb ergiehenbe 3lnleitung 3U beeinftuffen jfu(hte, ijt

Sltfreb Saier 3U nennen, ein aJiann non großer

33ielfeitigfeit unb ^usbauer. „©emih, es haben neben

ihm unb no(h ihm no(h onbere SOiifiionare mit 3luf-

Opferung ihrer kraft unb ihres fiebens als Siener

©hrifti fith bes armen SSoIfes angenommen; ober feinem

mar es pergönnt, fo lange unb in fo fpürbarer 3Beife ouf

bas SBoIf ein3umirfen, als ihm, ber unter ben erften i8e=

griinbern ber bortigen SKiffion mar.“ ©s lohnt fi(h be5=

halb, etmas näher auf bos Geben unb Sßirfen biefes

Sohnbrechers ber SKiffion in Kamerun ein3ugehen.

3IIfreb Safer, geboren am 21. Sufi 1814 in einem

ffeinen f^Iecfen Sübenglonbs, mar ber Sohn eines

SKafchinenbauers, als melcher er in beffen Sßerfftätte

ebenfalls bas SHafchinenfach erlernte, ^och in feinen

Sünglingsjahren fchloh er fich einer Saptiftengemeinbe

an unb trat nach feines Soters Sobe in eine Sölafchinen^

merfftätte ber engfifchen SJiarine ein. Slls Sfuffeher in

einer fofehen perheiratete er fich 1839 unb er f^ien ba=
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burc^ für immer an $etmot unb SBeruf gcbunben 5U

fein. f^on lange ^atte ber SKtfftonsgebanfe fein

5er3 ergriffen, unb es mar befonbers Sffrifa, beffen

5eibenmelt ibn mit 3Ka^t uom Slmbos binmeg 3ur

^iffionsarbeit rief. Ser Oebanfe mürbe 3ur Sat. Slls

bie baptiftifdje SJiiffionsgefellfibaft SSerftärtung für ihre

feit 1841 begonnene ajliffionsarbeit auf ber Sitfel f5er=

nanbo Ißo beburfte, ba bot fiib ber 29 jöbrige aKaf(binem

bauer, ermutigt oon feiner f^rau, für biefen Soften an.

3m folgenben 1844 traf Safer mit feiner (Sattin

unb einigen SKitarbeitern in (Slarence auf g^tnanbo ^o
ein. Sie 33erbältniffe auf ber 3ttfel mürben ibm inbes

balb 3U enge, unb überbies batte man es in Clarence

faft nur mit Slnfieblern oon ausmärts bet gu tun. 9)lit

riibtigem 5BIi(f erfannte Safer bie S^otmenbigfeit, bie

ÜHiffion auf bas gegenüberliegenbe ^eftfanb 3u oer=

offansen unb bas (Soangelium ben Stötten 3U bringen,

an mel(ben ber Sflaoenbanbel feine (Sreuel entfaltet

batte. 9Ta(b einem oorbereitenben Slusffug babin fiebelte

er im 3uli 1845 aufs ^eftlanb über. Samit marb ber

©runb 3ur eigentliiben Äamerunmiffion gelegt.

3n ber Stabt bes Häuptlings Slfma, im heutigen

0 n a f u , legte er feine Station on, ber er ben ^tarnen

58 e t b e I gob. Hier, an ber SJiünbung bes 2ßuri, bot er

brei 3obt3ebnte fang gemirft unb ber SCdiffion an oer*

f(biebenen 58unften bes ßanbes ©ingang 3U oerfcbaffen

gefucbt. Sie Sfnfönge maren febr bef(beiben, unb ber

SOliffionsfamilie mufete 3unö^ft eine Ianbesübfi(be Hütte

als Sßobnftötte bienen. Slber Safer mar ein 9Hann, ber

gef(bi(ft mar in allerlei ©r3= unb ©ifenmerf. Seine

Äenntniffe im ©ebramb ber Sßerfaeuge führten ihn oon

Slnfong an baau, bem fulturlofen £anbe unb feinen Se=

mobnern neben ber 3lusri(btung feines ©oangeIiftenbe=

ruf6 ein Eebrmeifter auf bem gemerblicben unb mirt=

f(baftli(ben ©ebiete 3U merben, um au^ auf biefem Sßege
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5ur foatalen unb öfonomifd^en Hebung bes ßonbes mtt=

SUöJtrfen. S(bon ber unumgänglicbe 58au eines Beffecen

Kaufes führte 3U ben einfothften ÄuIturarBeiten. Soler

unterroies einige junge ßeute im ©eBrauih bet ber

Säge unb bes SoBels. ©r führte bie 3ie0eIBrennerei

ein unb Bilbete SRaurer aus; er lehrte feine £eute mit

ber ^erB= unb ©toiffäge umgehen unb ^Bretter fihneiben.

3lu<h bie $eBung bes ßanbbaus, beffen oöKiges Sar^
nieberliegen häufigen 9?ahrungsmangel heruorrief, lieh

er fi(h angelegen fein, führte Sämereien non anbern

Xeilen ber ^üfte ein, bebaute felbft bas 2anb unb lehrte

bie ©ingeborenen ein rationelleres ^ulturoerfahren.

Unb bies altes gef(hah ni^t bloh mit 9lü(ffi(ht auf bie

eigenen SBebürfniffe, fonbern im Slicf auf bie Hebung
bes altgemeinen Äuitursuftanbes.

Safer btieb fi(h inbcs bemüht, „bah ^r mit bem
$ineintragen fotcher Äutturetemente ins Suataootf nur

55orhofsarbeit tat, bie feinen SBert gehabt hätte, menn
er nitht augteiih ber Iteberbringer höherer ©aben ge^

mefen märe.“ ©s tag ihm oor aftem baran, bie Äame=
run=9?eger 3U ©hrifto 3U führen unb bamit bem $aupt=

amecf ber Süifffon, bem atfe äuhertiihen 2)inge untere

georbnet merben mühten, nachäufommen. So ging er mit

atter ©nergie an bas Stubium ber ®uata'Spra(he, bie

bis baher noch nicht fchrifttich fixiert mar. Hnermübtich

fammelte er bie bem SBotfe am 3Jlunbe abgetaufchten

SBorte unb orbnete fie 3u einem fteinen Sßörterbuch,

er oerfahte Schutbücher, fteftte ein ßieberbuch aufammen
unb ging mit ber 3eit baran, ben 5)uafa bie S i b e t in

ihrer SKutterfprache au geben, ©s mar freifich nur ein

©rfttingsoerfuch, ber feinen Slnfpruch auf Sßofffommens

heit machen fonnte unb beshatb einer fpäteren grünb=

tichen Jieubearbeitung beburfte, aber troh attebem ift es

Safers 33erbienft, bah er auch auf biefem ©ebiet ber

^Bahnbrecher gemefen ift. 9tu^ bie ©rucftegung beforgte
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er felBft tnit jetnen ft^tnarsen ©e^ilfen. Hnb all btefe

oielfeitige SlrBett oollkai^ite ber 9Hantt tro^ matti^er

gteberanfällc nnb bäufißer 5Ret|en, bic tfin balb ita(§

gernanbo 5|3o, balb na(5 Derf(^iebenen Äüjtenpunften,

balb um Jciner ©efunbbeit toillen uorübergebenb nac^

©nglanb führten, ^elbenmütig ftanb tbm habet feine

grau 5ur Seite, bie cs fogar über fi(b brachte, bas eine==

mol (1860) ollein in Äomcrun surüifaubiciben, ots ibr

ajlann notgebrungen ©rbolung in ber europäifcben

Heimat fu^en mufete.

8iur longfom bilbete fi^ eine fleine ©emeinbe, benn

bos ^eibentum in Äamcrun entfoltete mit feinem

3oubereiu)efen unb ben barbarifiben ©reueln eine fur(bt=

bare 3Ka^t. ©rft am 5. STonember 1849 tonnte ber erfte

Suataneger getauft unb in bie (briftli(be ©emcinfibaft

aufgenommen merben. ©s mor bics ein ^orfftein in

ber ©ef(bi{bte Kameruns. Slnbere folgten, unb bie 3abl
ber Slnbänger, bic fi(b toeigerten, bie beibnif(ben ©c-

brömfie mitaumocben, mebrte fi^. 3iun feüte aber au^
bie Verfolgung ein, unb ber ^aß manbtc fiib nicht blofe

gegen bie abtrünnigen ßanbsleute, fonbern ouih gegen

ben äßeifeen. ©s tourben 3aiibermittel gegen ihn onge=

menbet, bie ihn 3um Verlaffen bes ßonbes smingcn

follten; man brohte ihm mit bem Jobe, man uerfuchte

ihn 3U uergiften unb aünbetc bas $ous on. ©rohe

Öinberniffe bereiteten bem Sßerf ou^ bic böufigen

Stammcsfebben, bic om glüh entlang smif^en ben oet^

fdüebenen Drtfcbaften in blutigen Kämpfen 3um Stus^

trag gebro^t mürben unb mobei bas SKiffionsbaus

mebrmols geplünbert mürbe unb ber 9Jiiffionor in

Scbensgefabr mar.

2tu(h in oerfchiebencn onbern Stöbten bes llfer=

gelänbes fmhte fich bie 3Kiffion im ßouf ber gobre feftau*

fehen. 6o entftanben neben Vetbct 2 meitcre Stationen,

bie ajiittetpunfte ber 3Jiiffionstätigfeit merben follten
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unb töo fi(| teils europätfcbe 9Kiifionarc, teils farbige

33iiffionsgebitfen longe obmübten, eine ©emeiitbe 3U
getDinnen. (£s mar bies bas eine balbe Stunbe fübrnärts

non SBetbel gelegene Sonantanbone (58etlftabt) unb
58onaberi ($iiforp) über bem brüben. 3lber

beibe erlebten feine größeren ©enteinben. ©in 33erfusb,

lanbeinmärts imStboIanbe 1860 feften 3U faffen,

Tnifeglü(fte, inbem bie ©ingeborenen ben farbigen ßebrer

nertrieben unb fein $aus aerftörten. Dagegen gelang es

in ajlulimba am unteren Sanaga eine fleine ©e=

nteinbe 3U fammeln, mäbrenb bas ungefunbe iB i m b i a

ots Station mieber aufgegeben merben mufete.

©in neues f^elb ber Dätigfeit eröffnete fi(b bem
unternebmenben Safer bur(b bie ©rünbung ber Kolonie

5ß i f 1 0 r i a an ber 2lmbasbu(bt. Sie nerbanfte ihre

©ntftebung ber fatbolif^en Unbulbfamfeit, bie bie ffeine

©briftengemeinbe ber ^aptiften auf ber 3nfel f^etnanbo

^Bo non ben fpanifiben iBebörben erfuhr. Slufgeftocbelt

non ben bort eingetroffenen Sefuiten, erliefe ber fponifibe

©enerolftottbalter 1858 ben untniberrufliiben 5BefebI,

bofe auf ber S^fel ieber öffentliibe ©ottesbienft aufeer

bem römif(b=fatboIif(ben nerboten fei Der enangelifcben

SKiffion mar fomit bas Dafein unmögli^ gemacht. Jim

aber bie gefammcite enangelifcbe ©emeinbe nicht ben

Äatbolifen in bie §änbe fallen 3U laffen, fam Safer auf

ben ©ebanfen, ihr ein Slfpl auf bem geftlanbe 3U fuchen.

Die bßtriiehe Sucht non ^mbas am f^ufe bes Äamerun=
gebirges fchien ihm biefür ber geeignetfte Drt 3U fein,

©r faufte non einem einbeimifchen Häuptling bas bic3U

nötige ßanb unb fiebelte 1858 bie bebrängten ©briften

hier an. 3u ©bren ber englifchen Königin nannte er ben

Stab Siftoria. Die fleine Kolonie, bie aus allerlei

Äüftennolf beftanb, ift aber bis 3ur beutfehen Sefife*

ergreifung unbebeutenb gebfieben unb bot feinen 2luf=

fchmung erlebt. Die Hoffnungen, bie ber fonft fo praf=
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tifdje unb tDeitfebenbe Safer an bcn Dxt fnüpfte, an bent

er eine Schiffswerft unb ben Stapelplah eines regen

Sanbelsoerfehrs, einen Äriegshafen unb ben Sammele
plab non ©ewerbetreibenben im ©eift erblühen fah —
biefe fühnen Hoffnungen haben fich nicht erfüllt. ®ie
5ßiftorianer oermochten fich nicht emporaufchmingen unb
bilbeten eine oon ben ummohnenben ©ingeborenen fich

abfonbernbe ©emeinfchaft. Um aber bie Slnfiebelung

oor ähnlichen ©rfahrungen ficher 3U fteUen, wie man fie

in g^^ernanbo ^o gemacht hatte, bat Safer bie englif^e

^Regierung um ihre Schuhhettf»haft. IDiefe befümmcrte

fich aber nicht oiel um ihr „Schuhgebiet“, unb fo ujar bie

Slnfiebelung in Siftoria bis 3um 3ohic 1884 im ©runbe
eine 3iepubfif, bie nur unter ber Oberhoheit ber ®op-

tiften=aJiiffionsgefeIff^aft in ßonbon ftanb.

©inige Sßichtigfeit erhielt jeboch 33iftoria als Sfus-

gangspunft für bie SHiffionsunternehmungen unter ben

Stammen bes 3anern, oor affen unter bem SBergftamm

ber 58aftoiri. SBöhrenb Safer mit gäher Slusbauer

feinen Soften im Ouafagebiet behauptete unb meift oer=

einfamt in ber Sfrbeit ftanb, ba er oon feinen 3Rit=

arbeitern wenig oerftanben würbe, 30g es biefe mit

aJiacht über bie ©ren3en bes europöif^en ©inffuffes him
aus 3U ben Sitfanbftämmen. 3fber biefem ^unfche

ftanben bamafs fchwere Hittberniffe im SBege. Die ©ifer=

fucht ber Äüftenftomme, bie ben 3iüifchenhanbef afs ihr

ajionopof in Hänben hieften, fperrte bem Sßeihen überaff

ben 2ßeg. Dod) gefang es bem S^wiegerfohne Safers,

bem 3Riffionar 2B. Dhontfon, bie SCRiffion nach bem
3nnern oor3ufchieben. ©r fenfte feine 5Bficfe na^ bem
Hod)fanbe, bas bie fühnen ©ipfef bes Äamerungebirges

umgibt unb 00m Hirtenooff ber iBafwiri bewohnt wirb.

SB 0 n b j 0 n g 0 , auf einem SBergpfateau etwa 500 SKeter

hoch gefegen, würbe 3ur Station erfehen unb 1872 oon

ihomfon befeht.
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®ie 3lr6eit unter ben miStraut}(^en Saftniri znU
töiÖelte fiel nur jebr langiam. Soi^ ujurbe mit ber 3ßit

eine fletne ©emeinbe geiammett unb burc^ bic Staute

einiger ©influ^ gemonnen. SelBft eine ^u^enitation

fonnte in bem naben 33ergborf ajiapanbja angelegt

roerben, beren Hnterbattung ein englijiber 5PbiIa«tbrop

übernabm. Vieler ging 3uglei(b mit bem ^lane um,

auf ben Söben bes Äamerungebirges eine ©efunbbeits=

ftation für u)eftafrifanif(be 3Jliffionare alter et)ange=

ti}(ben 58efenntniffe auf feine Äoften ansutegen.

Seiber ftarb er in SSiftoria, ebe ber ipian 3ur 2tus=

fübrung tarn. 5Bonbiongo mürbe aber f(bon nach menigen

fahren als ©uropöerftation aufgegeben, ba Iböntfoit

bureb feinen angegriffenen ©efunbbeitsauftanb 3ur 9lücf=

febr na(b 33iftoria genötigt mürbe.

SSerf^iebene Steifen oon Stiftoria aus führten inbes

bie SKiffionare Xbumfon unb ©omber in ben 70 er

fahren Ms 3U ben Stumpibergen unb auf bem SKongo

aufmörts ins 58af unbu = ©ebiet. $ier entfcblob man
fi(b 1879 3ur Slnlegung einer Station, bie non ben beiben

farbigen SJtiffionaren St.i(barbfon unb 3öbnfon
befebt mürbe. Xiefen oertrieb inbes balb bas gieber.

Sti^arbfon bagegen, ein meftinbiftber SJtutatte, bot bort

tapfer im milben Hrmalbgebiet unter ben größten

S(bmierigteiten mit feiner Stou ausgebalten, bis er

1887 non ber 5BasIer ^iffion non feinem Soften obgelöft

mürbe. Sofer felbft bot biefe fpätere ©ntmidtung ber

SJtiffion in Äomerun ni(bt mehr erlebt. SJtit gebroibener

©efunbbeit febrte er im Stonember 1876 na(b ©nglanb

3urü(f, mo ibm no(b ein fur3er ßebensabenb bef(bicben

mar. Slm 13. 3Jlär3 1880 bef^tob er feinen Sauf. Seibs

3abre fpöter folgte ibm feine betogte ©attin.

Safers Slbgang non Kamerun moibte fi(b balb be=

merfti(b. SKit ibm mar gemiffermaßen ber Xräger ber

SJtiffion nom S(baüplab getreten. Sein Sßerf, bas in ber
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golgeaett t>erf(5tebentli(^ Beutteilt tuorben tft, tuutbe

iti(Bt tnebr mit bem gehörigen S^oc^brucf betrieben. 33ers

f(biebene aKiffionare tarnen unb gingen toieber. aJiebrere,

mie ein (Somber unb ©renfelt, fiebetten na^ bem Äongo
über, mo bie 5Baptiften=a)iiifion ein neues Strbeitsfelb in

Eingriff genommen batte. 2lber ols miibtige Pionier*

orbeit barf au^ biefe erfte ißeriobe ber Äomerunmiffion

ni(bt unterf(bäbt roerben, unb nomentticb bem raftlofen,

bingebungsnollen SBirfen Safers toirb mon feine 2tn=

erfennung nicht oerfagen bürfen.
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ßö toai für »telc eine üBerrafi^enbe lat, oIs im
3uli 1884 bie beutfc^e Stegierung ifire gtagge am
Äamernnftranb bi&te unb bamit Sefi^ non biefem leite

SBeftafrifas ergriff. (Ss gef(^ab bies aber ni(bt in bem
unbeftimmten 3)range bes i^oloniatfieberö unb tneil man
eben au(b tnie Gnglanb nnb f^rantreiib fi(b einen nber=

feeifcben SBefiü fiebern motlte. mar amb nicht beab=

fi^tigt, ben Strom ber Stnsmanberung — mie man^e
bet bem bamals bo^gefpannten Äolonialintereffe an=

nabmen — teilmeife in bie fruchtbaren ©ebiete Stfrifas

abguleiten, fonbern bie ©rmerbung Kameruns galt 5m
nä^ft lebiglicb ber SBabrung beutfeber ^ttieteffeit, bem
Schube be0 bebrobten beutfeben $anbel 5 .

Ser SBarenauötaufcb mit ben Suala=9^egern, ber

bem Sftanenbanbel gefolgt mar, tag bis sum 3abte 1868

lebiglicb in ben Sänben ber ©nglänber. 33erfcbiebene

girmen batten bort ihre SBertreter, bie auf fogenannten

pulten — auf bem Strom onternben, abgetafelten

Schiffen — mobnten unb ihre ©efebäfte betrieben. 2lls

bann aber 1868 bie Hamburger girma SBoermann, unb

1874 bas §aus Sanken unb Sbormälen ebenfalls

§anbetsbe3iebungen in Kamerun antnüpften unb 5atto=
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teien an nerftfjtebenen Äliftenpunftcn errichteten, bc=

gann bie eiferfucht ber ©ngtänber fich 3U regen. Ser
beutfche Cinftnfe tDuchs inbes rafch, unb Balb n)ar bie

größere .^ölfte bes $anbels in beutfchen .^änben, fobag

bie ^irnta SBoermann baran benfen tonnte, 1883 eine

regelrechte Sompfertinie smifchen Hamburg unb Äome=
run einsnrichten.

Sie (£ntn)icttnng bee ^anbefe litt aber nicht nur

unter ber 9lioaIität ber ©ngtönber, fonbern ouch beion=

bers unter ben unfi^eren politifchen ^Berhältmifen unb
ben fortraährenben Stomnteefehben ber Eingeborenen,

moburch oft oöllige ©efchäftsftoctung eintret. Sluch u)ar

ein Schuh gegen Uebergriffe ber Schmaraen taum 3U er=

langen. 3iDar hatten bie engtifchen $anbelshäufer ihren

ÄonfuI auf e^ernanbo $o, beffen Schuh fie int STotfatl

anrufen tonnten, ober ben beutf^en Äoufleuten half bas

nichts. SBohl beftanb an Drt unb Stelle eine ^rt non

„Schiebsgericht“ ols Surisbittion, aber biefes nertrot 3U

3eiten nur engtif^e Sutereffen unb arbeitete roomöglich

ben beutfehen entgegen. Seshatb utanbten fich f^on 1874

bie Seutfehen on ihre 9iegierung mit ber Sitte um Er=

richtung eines beutfehen ^onfulats in Äomerun. Siefes

©efuch hatte inbes teinen Erfolg. Sie Serhältniffc im
Stnfiebelungsgebiet mürben immer unerguictlicher, fobag

fchliehlich ouch bie engtifchen Äaufleute 1882 bie britifche

^Regierung um Hebernahme bes Swtettorats über

Kamerun erfuchten. Slbcr ouch biefe nerftanb fich ui«ht

basu.

Snsmifchen muffen bie Schmierigteiten. 3u ben

früheren Unautröglichteiten tarn jeht noch bas immer
lörüctenber empfunbene .^onbelsmonopol ber Suata=

neger, bie ben biretten $onbeIsoertehr ber Äaufleute

mit ben 3ulanbftämmen 3U nerhinbern muhten. Siefe

nehmen fchtiehtich eine feinbfetige Rottung gegen bie

Äüftenftömme on unb fuchten ben 3o)ifchenhanbet, ber in
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ben $cnben ber Äüftenbäuptlinge rubtc, mit ©emolt

5U befeitigen. ßs fam su blutigen 3uiammcnp^cn.
ilnter biefen Hmjtänben befdiloHen bie Hamburger Äauf*
leute noib einmal, ben Stbub ber beutf(ben SHegierung

na(b3U|U(ben. Sie mußten einige Häuptlinge 3u be*

ftimmen, eine Eingabe an bas Slusmärtige 2lmt in $Bets

lin 3U unter3ei(bnen, unb nun erfolgte non bort bie

3uft^erung bes erbetenen Stbu^es. 3u)ar fuibten bie

©nglänber no(b im lebten SlugenblW bie Höupttingc

ben beutf(ben Sutereffen abfpenftig 3U maiben, aber am
12. Suli 1884 erf^ien ber 9lei(b5tommiffar Dr. 5ia(btigal

an 58orb ber „ÜJiötoe", bi&teaml4. Suliin^ame«
run bie beutfibe J^Iagge unb erflörte bas £anb
im STamen bes ^aifers für beutfibes ©ebiet. 3u fpät er*

fibien fünf Xage fpäter ber englifcbe Äonful. Sein
'4lroteft gegen bie beutf^e 33efibergreifung tonnte bie

Sotfacbe ni(bt mehr urnftofeen. ©r mubte fiib bamit be^

gnügcn, bas fleine 33iftoria am Sufe bes ©ebirges als

engtifcbes ©ebiet 3U erftären. S)0(b au(b biefes ift batb

barauf in beutfcben 5Befib übergegangen,

ßeiber blieb es ni(bt bei biefer frieblicben ©rroer?

bung. S)ie Parteinahme oerfihiebener Häuptlinge teils

für bie J)eutf^en, teils für bie ©nglänber, führte basu,

bah Segen ©nbe bes Snhees 1884 bas Äüftengebiet am
Äamerunbeden in hellem Slufruhr ftanb, moburth ni^t

nur ber Huubelsoerfehr aufs neue ins Stoden geriet,

fonbern mobei amh ein beutfiher Kaufmann oon ben

©ingeborenen umgebrocht mürbe. ®a erfchien 3ur rechten

3eit am 18. Seaember ber beutfchc Slbmirol Änorr mit

mehreren ^riegsfchiffen, lanbete Xruppen unb fchlug ben

Slufftanb nieber. I)ie aufrührerifche 3ohftabt mürbe om
20. Degember aerftört unb ebenfo Ponaberi (Hictorp)

befchoffen.

Damit mar amar bas beutfche Slnfehen nach allen

Seiten hiu hergeftellt unb bas Huusrecht gemohrt; aber

3(Steiner: Kamerun.
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6ts bie Äolontfierung Kameruns gelang unb eine georb*

nctc SBetmaltung bes großen ©ebietes eingefiibrt tnar,

gab cs no(b ntclerlet Slufgaben m löien. 3uitä(bft galt

es bie ©xenscn mit ben bena(bbarten ÄoIoniattC'

gierungcn 3U neteinbaren nnb fcitauftellen, Gs gefd)ab

bies but(b 33erträge mit Gnglanb nom 7. SKai 1885, 2.

Stuguft 1886, 1. 3uli 1890, 14. Slprit unb 15. Jionembct

1893, tnoburio bie ^iorbmeftgrcnse feftgelegt mürbe. 3)as=

felbe gef^ab burcb 33ertröge mit ?^ranfrei(b nom 24. Se*

sembcr 1885 unb 15. 9Kär3 1894 mit Sesug auf bie Süb=
unb Cftgrense. ;5iena(b erftrcift fi^ Kamerun mit einer

Küftenlinie non runb 320 Kilometer nom 9iio bei

Meg im 9iorbcn bis 3um Äampoftuffe im Süben
smifiben 4 ^ 40’ unb 2 » 21’ nörbli(ber Sreitc. Siorb»

mcften unb SBeften an bas engtif(be Jiigeria, im Dften

unb Süben an bas franaöfifcbe Äongogebict grenscnb,

breitet fi(b bie Kolonie, beren gtäibeninbalt (etma

495 600 Quabratfilometer) bem T)eutf(blanbs nabeau

gteiebfommt, fätberfnrmig in bas Stinerc aus bis etma

3um 9. SBreitengrabe; hier auf einen ftbmalen Streifen

eingeengt, ermeitert fie fiib non neuem oberbalb bes 10.

SBreitengrabes bis jum Sfabfee im Siorben unb bem
S&ari im Dften. Die ©cfamtbenölferung mirb auf etma

3^/2 SJlillionen gef(bäbt.

aKit ber geftlegung ber ©renäen, bie im 3lpril 1908

ihren Slbfiblub fanb, mie überbaupt mit bem Slusbau bes

S(bubgebiets ging augleiib beffen ©rforf(bung unb

©rf(btiebung $anb in §anb. 2Bar bo(b bas ßanb

3ur 3cit ber beutf(ben Sefibergreifung menig befannt.

aiur am Äamerunbeifen unb am ©ebirge maren bie

£anb= unb 5BoI£snerböItnine einigermaßen ertunbet,

aber über bas innere berrfebte noib nölliges Dunfel.

Diefes aufaubelten, bie ©ebiete burü) 3KiIitärpoften 3U

ft(bcrn unb bas erfunbete Territorium auf Äartenftissen

feftäulegen mar bie aiufgabe, ber fi(b non Slnfong on eine
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9?ei5c oon Dffiaieren unb ^Beamten mit ollem (Eifer

unteraog. Hnterftü|t non ber beutfi^en Sieit^sregierung

brongen 1887 Äunb unb XoppenBecf oftmörts uor unb
legten 1888 amifiBen bem oberen Sfiong unb bem Sonogo
eine Station on; ebenfo aog 3intgraff mit 3euner Snbe
1887 norbmörtö, grünbete am Slefontenfee bie Sorombi*
ftotion, ßnbe 1888 $BaIiburg unb burtbaog bas 2anb ber

S3ali unb 5Bofut bio annt SBenue, ben er im 3uni 1889

erreichte. SBatiburg mufete inbes als oorgefebobener

'^often 1893 mieber aufgegeben merben. 3ttamif(ben mar
Morgan oon ^ribi aus nach Sounbe unb 9fgita mar*

f(biert unb oon bort über ben ajfbam löngs bes Sanaga
aurücEgefebrt, batte bann 1890 bas füblitbc Slbamaua

burcbaogen unb 1891 ebenfalls ben SBenue erreiibt. 3luf

biefe Sßeife mürben bie S(bronfen bes 3a>if<bcnbanbels,

bie bie §änbler an ber Äüfte aufgericbtet batten, mehr
unb mehr bur(bbro(bcn. dagegen nahm bie (Ejpebition,

bie $auptmonn o. ©raoenreutb 1891 natb ber Unter*

merfung ber aufftönbifcben 3lbo aur ©eftrofung ber S8a*

fmiri auf bas Äamerungebirge unternabm, einen unglüit*

lieben Verlauf. 3bt Sübrer, o. (Sraoenreutb, oerlor bei

Suea am 5. jfooember 1891 fein Geben, unb bie (Ejpe*

bition felbft erreiebte nur mit fnapper 9Tot bie Äüfte.

®rft 1895 mürben bie SBafmiri enbgültig untermorfen.

Slueb gegen bie 58afofo am Ämafma, unb bie SJfabeo, oft*

lieb oon (5rob=58atanga, mußte militörifeb eingefebritten

merben, um fie aur (SinfteHung ihrer geiubfeligfeiten

gegen bie Sanbelsfaramanen au au3ingen. SSon 5Be*

beutung für bie Sieberung bes beutfeben (Einfluffes im
$intertanb mar ber 3Sertrag, ben o. Stetten 1893 mit

bem Sulton oon Slbamaua abfeblo^ unb monaeb ben

Deutfeben bas olleinige Heebt augeftonben mürbe,

Stationen im ©ebiet bes Sultanats au erriebten. So*

bann mürbe 1893/94 oon ©arua aus aueb bas obere

a3enue*©ebiet für ®eutfeblanb gefiebert.

3*
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3lui^ im testen Sa^taelmt tft bas 6(^u^ßebiet t!on

man(5en ©ipebitionen butt^sogen unb bcr eine unb
onbexe miberjipenj'tige Stamm sur Stnerfennung ber

beuilc^en Dberbö^eit genötigt morben. Tmbei :bct es

natürlich au(^ ni(^t an Dpfetn gefehlt; eine 9leil)e nan

Dffiäieren unb ^Beamten haben bei ber Srforfihung unb
5)3a3ifi5ietung bes fianbes teils but(h bas Älima, teils

burd) bie (Eingeborenen ihr Geben eingebüht. Setbft an
Slufftänben im Äüftengebiet hot es ni(ht gefehlt.

So erhoben fi(h im Deaember 1893 bie ols ^oligei-

folboten ongemorbenen Sahomeleute ous (Erbitterung

über bie ihren StBeibern oom Äanaler ßeift 3uteil ge=:

toorbene SBehanblung; bas 9iegierungsgebäube mürbe
babei geplünbert unb oermüftet. ®er Slufftanb, an bem
ft^ glü(fli(hermeife bie (Eingeborenen bes Sihuhgebietes

ni^l beteiligten, mürbe ober raf(h na^ erbittertem

^ompf oon ber ^onnfehaft bes Äreugers $päne om 21.

©esember unterbrüdt. Seitbem ift bie Siuhe bemahrt

geblieben, menn man oon ben (Ejpebitionsfömpfen im
3nnern abfieht, unb bie Kolonie hot fi(h unter ber traft-

oollen Bermaltung ber ©eutfihen in friebti^er Sßetfe

entmi(fetn fönnen.

§otte man bei ber S3e)ihergreifung Äomeruns 3U=

nä(hft nur baran geba(ht, bos Sanb unter beutfihe Ober*

hoheit 3U ftelten unb bie Bermaltung ben onföffigen

$onbeIshöufern gu übertoffen, fo erfannte man hoch

halb, bah eine Äotonie ni(ht nur ein blohes ^anbels*

gebiet fein unb bleiben bürfe. 2)ie bamit gegebenen

tolonialmirtf(haftli(hen Slufgaben erforberten eine ftaat^

liihe S^ermaltung mit einem regelreihten 9iegierungs-

apparot, ber in feiner Berantmortti^feit ber Äolontal=

abteilung bes Slusmörtigcn Stintes in ^Berlin unterftellt

merben follte. Sin bie Spihe biefer Bermaltung trat ols

erfter ©ouoerneur ber Kolonie (Freiherr Solios o.

So ben (1885—1890), bem bas Berbienft gebührt, bog
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et ben ©tunb 5ut toetteren (SnttDidlung gelegt I)ot.

Hnter ttjm tourben auct) bie nötigen SBauten aufgefü^rt,

u. a. bcs prächtige JtegierungageBäube auf ber Sofeptatte,

Sßege geBaut, ^pflansungen ongetegt unb eine geoxbnete

93ettDaItung nnb 9?e(Btspftegc eingefüBrt. Si^ ber 9le*

gierung tuurbe 2)uato, Bis berfelBe 1901 naiB Bern

gefunberen Suea am SüboftaBBange bes Äamerum
geBirges neriegt tnurbe.

Sem ©ounerneur 3ur Seite fteBt ein StaB non 5Be=

amten, bem bie 4 ^Beairfsämter Suala, Sbea, SBiftoria

nnb ^riBi, baau 17 SSermaltungsBesirfe (barunter bie

neuerbings eingericBteten 9?efibenturen Sifoa, ©arua
nnb Äufferi) nnterfteEt finb. Sie 9le(Bt6pfIege Be^

forgt ein bentfiBer 9ii(Bter mit bem 58eiftanb angefeBener

Häuptlinge. i^Is miIitärif(Be SKaiBt bient eine ca. 1300

SJiann ftarle ScBu^truppe non garBigen, bie non beut*

fiBen Dffisieren unb Unteroffisieren fommanbiert tnirb.

Sie froftnolle 3?ertoaItung ber beutf(Ben ÄoIonioI=

regierung lieB Balb erfennen, bag für Äomerun eine

neue 3eit ongeBroiBen fei. Sen eBemaligen gefeülofen

3uftänben mürbe gefteuert; ben unaufBörIi(Ben <5ßtitb=

feligleiten smif^en ben Stämmen bes HüftengeBiets

marb ein Snbe Bereitet. Sen gröBften SIusmüiBfen bes

Heibentums, fofcrn fie SSerBreiBen gegen bas aJienfdjen*

leBen unb Seftfjränfung ber perfönliiBen SteiBeit 3ur

fffotge Bötißtt unb fomit gegen bie ©efeüe ber Kolonie

nerftieBen, mürbe energifcB entgegengetreten. 9le(Bt unb

(5ere(BtigIeit in Hanbel unb SBanbel, SiiBerBeit unb

S(BuB ber 5f5erfon unb bes Eigentums madite jiiB im
üanbe, fomeit sunö^ft ber Sinn ber ^Regierung reitBte,

allentBalBen geltenb. Sen fosialen Stäben bes 33oIfes,

mie 3 . 23. bem 25fanbmefen unb ber Sllanerei, fcBenfte

man feine 21ufmerlfamfeit unb fu(Bte fie 3u nerBannen.

Sen moBItätigen ©efeBen unb Drbnungen folgten

fegensreicBe ©inri^tungen, mie bie ©rri(Btung eines
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Ätanfenljaufes unb tncl)rerex SRegieiungss
f(^ulen. Elfteres [tebt unter ber ßeitung eines 5le=

gierungsorstes unb nimmt europäifi^e mie eingeborene

^J5otientcn auf. Die ^5flege ober mirb „oom giccuen'

uerein für Äranlenpflege in ben Kolonien“ geleiftet, oon

„S^meftern bes roten Äreuses". Die Siegierungsftbulen

finb smor ols rein meltliibe ^nftitute onsufeben, bie an*

nöcbft bie Äenntnis ber beutfcben Spraibe ben ©inge^

borenen »ermitteln unb $ilfsfröfte für ben Jlegierungs'

bienft liefern follen, aber ols Äutturfoftor fommt ihnen

immerhin eine 58ebeutung 3U, toenn omh bie SKiffions^

fchulen mit ihrer religiöfen unb ethifthen ©runbtage

höher ein3uf(hähen finb.

5RatürIi(h erftretft fi(h bie STeugeftoItung ber 3Ser=

höttniffe oorberhonb huuptfächlifh auf bas Äüften»
gebiet, mo bie Regierung ihren Sih unb ber $anbel

feinen Stüüpuntt hut. $ier oltein ift es mögti^, alle

3u)eige ber Söerroattung 3U pflegen unb bie ©efehe ber

Kolonie burihauführen. ^ür bie meiten ©ebiete bes

öintertanbes mit ihren sohltofen SSoIfsftömmen reicht

ber heutige SBermoItungsapparat noch nicht aus unb man
muh ftoh fein, roenn biefelben burch bie jerftreuten

SKilitörpoften im Schach gehalten, ber Triebe gemährt

unb bie 2ßege offen geholten merben tönnen.

„Unter ben europöifchen Siebelungen finb D u a t a

,

mie ber :öauptort ^omeruns auf 33erfügung ber 9les

gierung feit 1901 heißt, unb SSiftoriabie bebeutenb*

ften. 2tn ber ajlünbung bes SBuri gelegen, ift Dualo
heute ein ftattlicher Drt. £ängs bes linfen gluhufers

sieben fich bie ©eböube ber beutfchen unb englifchen '^ah

toreien hiu. ©ine einfache Äaionloge fchüht fie. Sieben

ber breiten Sonbungsbrütfe erhebt fich bie 9Kafchinen=

merfftötte, auf bereu Slip tleine Dampfer repariert

merben fönnen, bahinter ouf einer Heiner Stnhöhe bas
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3(iH= unb 5|3oftgeBöube, bte ^etcr^^aulsfixc^e bcr ^otto^

tinermiffwn unb ba© ^esierungsj'(^ull)au5. 9Toc^ tüciter

5urü(f liegen bte t)et)(|tebenen, bte Stabt btlbenben Dxt-

jebaften ber Eingeborenen; 3oB=, 33eII=, Slftoaborf tc.

mit ben ©eböuben ber ^Basler SJiiiiion unb ben oft recht

ftattti^en, fteinernen Käufern ber reiften Häuptlinge,

boö altes oon breiten, regelntöfeigen Strafen bur(b'

febnitten. Heber bent ©ansen aber thronen auf ber es

beberrfihenben ^oÖPtatte in bcrrti(hem ^ßarf bie ftolgen

Siegierungsgebäube: bas alte ©ouoernentent, bas Slmts^

ober ^patamerbaus, bie Äaferncn für bie S(huü= unb
fpoliaeitruppe, bas Äranfenbaus“ tc. (31. Heilborn, bie

beutfeben Kolonien, S. 64.)

33on bem an ber fibönen Stmbasbuibt gelegenen

5ßittoria aus führt ein breiter gabrtoeg, 3um 3:eit burd)

S(bmalfpurbabn erfebt, aufmärts 3u bem am Süboftab=

bange bes ©ebirges gegen 1000 aJieter bö(b gelegenen

Suea, bem jebigen Sib bes ©ouoerneurs. ®er ©r=

fibliebung ber Kolonie foll bie non Sonaberi ousgebenbe

unb norberbanb bis ans 9Jianengubagebirge geplante

©ifenbabniinie bienen, bie bereits im Sau begriffen ift

unb fpäter bis 3um Sfabfee fortgefebt tnerben folt.

ajiebrere Softftationen befiben Xelegrapben* unb Xete*

pbonanlage, toäbrenb bie Serbinbung mit bem ajlutter*

lanbe bur^ einen regelmäßigen Sebiffsnertebr ber

SBoermanntinie bergeftetit tnirb. S)ie gabrt oon Hcint=

bürg bis nach Duala erforbert 24 Xage.

Tier beutfd)en Sefibergreifung folgte ou(b ein

größerer Sutootbs on tn e i ß e r Seoötterung. 3u ben bis*

berigen SOiiffionaren unb Äoufleuten tarnen ÄotoniaI=

beamten ber nerf^iebenften Kategorien für bie mannig=

fa^en 3iü^i9e ber Sertnaltung, ferner aJiilitärperfonen

unb Sflctnaer. Hnb biefe 3cibt ber Europäer ift mit ber

sunebmenben Enttnidlung ber Kolonie mit jebem Sabtß
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ftetig getija(^Jcn. Dos omtlic^e oom 3af)r 1907

itcHt bte ©ejomtsobl ber am 1. Soituor 1907 tm S<5u^=

gebiet lebenben Sßei^en auf 1010 feft. 33on btefen maten
134 Stegieiungsbeamte, 91 Scbu^trugpenangebörige, 91

SKiffionare, 86 Slnfiebler unb ^ftanser, 347 koufteute

unb gra(btfabrer, 36 ^onbrnerfer, 4 Zierate u. o.

3m SBIiif auf eine fo graße meifee iöeoölferung, bie

abgefebeu uon ben SOiiffionareu, für ben 9legierungs=

bienft, ben $anbel unb gum ber mirtf(baftli(bcn

ßrf^Iiefeung bes ßanbes fi(b ouf längere aber türaere

3eit in ber .Kolonie aufbält, ift natürlich ber SBunfdb be^

reibtigt, bofe biefelbe bem ßanbe unb feinem Sßolfe aum
Segen unb mabrer SEabIfabrt gereichen möibte. Denn es

ift flar, bob mit ber 3wiIifation unb Kultur, bie burd)

fie ins ßonb bereinftrömt, bem SSoIfe na(b nid»t gebatfen

ift. Sbenfo roenig genügen beutfd)e ©efebe unb bie hinter

ihnen ftebenbe ÄolaniaIma(bt, um mefentli(b beffere 3«-

ftänbe im beibnifd)en ßonbe berbeiaufübren. Der ©im
geborene aber bnt ein üüeibt barauf, bafe mon ihm, bem
mon fi(b ins Saus gefebt unb feine eigenften Slngelegem

beiten ous ber Sanb genommen bnt, aud) in oäterlitber

^eife begegnet unb ihm eine ©raiebung anm ©uten an=

gebeiben lobt. Diefes liegt ou(b im 5Beftreben ber beut=

fd)en Äolonialregierung, unb fie oerurteilt mit 9ie^t

jebes inhumane unb anftöbige Sfuftreten ihrer Seomten;

unb omb bie reibttid) bentenben ©lemente bes beutfd)en

5ßoIfes erbeben gereihten ifJroteft gegen unmürbige SBer*

treter ber foloniolen Soihe. Dob bies ber Soll ift unb

bie 3eit hinter uns liegt, in ber man bie 3i6le «nb ben

3u)e(f unferer Kolonien nur in ber Slusbeutung unb

Unterbrüdung ber ©ingeborenen au fmhen meinte, bas

ift ots ein onerfennensroerter gurtf^ritt ber neueften

kolonialgefihichtc au oeraci^nen. 3u biefer ©rfenntnis

finb aber mond)e ilreife erft burih bie in ben lebten

3abten in ben Kolonien fiih obfpietenben traurigen
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S^otfommniffe geJoramen. ajlan Ijat cinjc^en gelernt,

bog ber eingeborene bos roertoollite ©ut ber Kolonie ift,

bas tnon gegen unb pflegen ntug, menn enbers eine

Kolonie übergoupt oon 2Bert fein folt. ©s toöre besgolb

gu toünfigen, bog fünftiggin otte ntoggebenben Stellen

in ber ^Berrooltung nur folcgen ;&önben übergeben

mürben, bie ni(gt nur olles Sllnftögige nteiben, fonbern

ou(g als SSorbilber igriftlitger ©efittung für meig unb

f(gn)ar3 boftegen.
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®er beutfc^cn SBefi^ergreifuns uitb ber bamit üer*

Buiibenen gcorbncten aSerrooItung bes ßanbcs oerbanft

Kamerun aui^ feinen njirtfc^aftlii^en 2luff(^n)ung,

ber non 3of)r 5U c« Sebeutnng annimmt, je mebt
bie etnaelnen ©ebieie erfibloffen, ouf tbre Äulturföbigleit

geprüft nnb ansgenübt roerben. ©tefe SIusBeutung ge*

föliebt aunöibft burcb ben § a n b e I nnb burib ben

5ßIantagenBan. 58etbe, oBftBon anraeit prinate

ÜnterneBmungen, finb bie eigentli^en ^Träger unb
Stuben ber Kolonie, fofern es non ihnen oBBöngt, in=

roiemeit fi(B bie Kolonie rentaBel erraeift ober bo(b ols

©infubrs unb SlusfubrgeBiet bent SKutterlonbe non

9iuben ift. J)enn nur non biefem ©eficBtspunft aus unb

nicht, boh ntan in erfter £inie bie foaiote unb fittliihe

Hebung ber ©ingeborenen int Singe gehabt hätte, ift ber

Äolonialgebanfe aur Üat geutorbcn. Slur nach biefem

©rgebnis ber Sßirtfchaftspolitif mirb auch int allgemeinen

in ben heimatlichen Greifen ber SBert ober Untnert einer

Kolonie tariert.

2Bie mir fchon eingongs barouf hittgemiefen haben,

ift ber a n b e l in Äamerun meit älter als bie beutfche

Schubherrfchaft. ©r befteht feit alters fomohl als ^Binnen*

hatibel amiWen ben einheimifchen ^ölferfchaften mie

auch als Äüftenhanbel amifchen SBeihen unb Schmaraen
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Jett Sa^t^unberten. ße^teiet Begann mit bcm exften ©£=

jcBcinen ber ßuropöer an ber Äüftc (Snbe bes 15. 3öBr=
Bnnberts) unb Beftanb Bis ins 19. Sa^rliunbert Bßrcin

BefanntIi(B in ber StusfuBr non Sflanen, bie gegen euro=

pöif(Be SBaren, :^auptiä(f)ti(B gegen Sranntmein, geuer*

maffen unb geringen Xanb eingetaufcBt rourben. S'lacB

ber 3lufBeBung unb Hnterbrüdung biefes ftBmaiBnonen

2Kenf(BenBanbeIs mußten natürli^ bie Äaufleute anbern

StusfuBrartifeln iBre Slufmertfamfeit sumenben. Sn
mürben SIfenBein unb bie nerfcBiebenartigften 58oben=

erseugniffe bie SaufcBoBjefte ber SlusfuBr. 35ie ner-

önberte ^are Botte aber au(B sugteitB eine Hmgeftattung

bes gansen ^anbelsBetrieBs 3ur Sotge. Ss entftanben

2t n f i e b e t u’n g e n an ber Äüfte, beren 23orIöufer bie

f(Bon ermäBnten $ulfe maren. 33on biefen Zentralen bes

öanbelsnerfeBrs aus finb bann mit ber suneBmenben

Sri(BtieBung unb SicBerung bes £anbes Heinere 3ineig=

faftoreien ins innere norgeicBoBen morben, bie 3m
gIei(B bem 3tne(f bienen, immer meBr ben Bemmenben
3mii(BenBanbeI 3U Beseitigen unb einen biretten ^anbelss

nerfeBr an3uBaBnen.

2I5ie nnr alters, io ift B^ote noiB ber $anbel in

.Kamerun größtenteils 2aui(BBanbeI, menn auiB

niiBt meBr in feiner einfacBen, uriprüngli^en gorm; benn

es BaBen fi(B nacB uttb na(B Beftimmte Sßertmaße Bntous*

geBilbet, mie Bei uns bas ©elb; nur finb es bie ein3etnen

SBaren, bie biefe SJiaße aBgeBen. ®0(B BemüBt fi(B bie

beutfiBe Äotoniatregierung, an iBrer Steife ber beutfcBen

2Jliin3mäBrung ©ingang 3U oerf^affen.

©ar mannigfa(Ber 9lrt finb bie XaufiBmaren, bie non

©uropa ous in .Kamerun eingefüBrt unb buriB bie Sot-

toreien in UmfoB geBracBt merben. Sie BefteBen in bem
Bunten 23ielerlei, momit eBen ein fulturormes £onb mit

ben Slrtifeln oerfeBen mirb, bie bas einBeimifiBe ©e*

merBe ni(Bt probu3iert unb bie aifo Bis auf meiteres nur



44 4. Kamerun als folomales 3I5trtf(^aft6ge6tet.

bie eutopäifdje 3nbuftttc liefern fann. 3it ^en 0ang=

barften Slrtüeln geböten n. o. $Baumir»oIIftoffe, geuer*

fteingetöebte, ^pulner unb SBIei, ßtfen' nnb SKeffing^

toaren, Üabaf unb Sots, ©efibttre, ©lasperlen, Korallen
unb oor ollem leibet — bet Scbnops. Seine maffenbofte

©infubt ift ein f^teienbes Hntecbt gegenüber bet cfri=

fanif^en Seuölfctung unb bas umfomebt, als bobut^
ungöblige SBöIferftömme — ni^t bto^ an bet Äüfte,

fonbetn cu(b lonbeinmötts — mit bem ^euettDcffet in

SBetübtung fommen unb in jebet SSe^iebung gefibäbigt

tcerben. 9Beit entfernt booon, ein Äulturfaftor au fein,

ift bet Ssbnops getabeau ein Äulturfibäbling, mie et ni^t

unbeilüollct geboibt metben fann. Selbft ein .öaupt=

mann Butter, bet gemib nicht ouf bem Stonbpunft eines

3Kiffionots ftebt, urteilt non ibm (Sas übetfeeifcbe

Deutfcblonb, Äometun, 6 . 155): „5Bon bet Äüfte ficfett

biefes entnetuenbe ©ift tief bwein bis an ben f8innen=
ftömmen. ©egen biefen glntb bet 3iniIifation, momit
mit bie lieget uettieten, folfte geptebigt, aber amb ein^

geffbritten metben, meit mebt ols gegen bos Sflauem
batten. SBeniget uetböngnisoolf für bie fcbmatae Haffe

ift lebtetes ots biefes ßoftet, bas mit, bie SBeifeen, fie

lebten!“ 2ßie bebeutenb bie jäbtli^e ©infubt biefes

©iftes ift, etfiebt mon ous bem 3ctbtesbeti(bt bet beut*

fcben Scbnbgebiete. ^ienacb belief ficb biefelbe im 3nbr
1906 auf nobeau 400 000 £itet ^tonntmein allet 2ttt im
Sßett non faft 600 000 SKatf. Sie ©efamteinfubt öltet

$anbetsottifeI repräfentierte einen SBett otm tunb 13

SHitlionen SKotf.

3lts ßanbesetacugniffe, bie für bie einge=

führten SBaren eingctauf^t unb ausgefübtt metben,

finb in erftet ßinie au nennen: ^almöt, 5|3oImferne,

©ummi unb ©Ifenbein, in ameitet ßinie: Hubbötaer

(©benbola unb Hotbola), ©tbnüffe, Äotanüffe, Äopat unb

Äafao. Set SBert bet ©efamtausfubt im 3nbt 1906 be=
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trug na^eau 10 50itIItonen aKorf. tiefer $attbel liegt in

ben $änbcn non 14 beutji^cn unb 7 engliftlen Rinnen,
mö^renb im ber ^Befi^ergreifung nur amei beutfe^e

(unb fieben cnglii(be) ^anbelsbäufer im Sibu^gebiet

tätig maren. ®en ^anbelsnerfebr att)ii(ben ©uropa unb
Kamerun nermittcln eine beutfebe unb att>ei engliftbe

3)ampferlinien.

ateben beut 5anbel bat fi(b ein bebeutenber ^ I a n =

tagen bau im £anbe entmWelt, namentli(b auf ben

Slbbängen bes ^amerungebirges. Ginerfeits regte ber

fruchtbare ^oben an biefen lonbmirtfcbaftli^en Unter*

nebmungen on, unb onberfeits mubte man baran benten,

bie im Soben fcblummernben ^ilfsfräfte bureb eine mirt*

fcbaftli^e SBeiterentmiälung für bie 3ufunft nermertbar

au machen; benn bei ber bisherigen Slusbeutung ber

£onbesprobu!te, bie nichts onberes als ein SRaubbau

mar, mar ein allmähliches S^erfiegen ber bisher norhan*

benen Quellen für bie Stusfuhr norausaufehen. Singe*

fichts einer lohnenben Slusbeute bes fruchtbaren Sobens
manbten beshalb aahlreiche fapitallräftige ©efeltfchaften

fich ber ausfichtsreichen Kultur bes Äaffeebaumes unb

ber Äautfehuf liefernben Kickxia afrikana au. Samit
marb aber ein ©regbetrieb ins £eben gerufen, ber, mic

bie f^olgeaeit gelehrt hat, nicht aar görberung ber

Kolonie biente; benn es mürben bamit ber £anb*

fpefulation bie SBege gebahnt, bie am Äamerungebirge

bie iahrelang fchmebenbe £anbfrage heroorrief unb

mobureh bie ©ingeborenen in ihrer ©jiftena ernftlich bc*

broht mürben. Sßährenb es im Satereffe ber mirtfehaft*

liehen :öcbung ber Kolonie gelegen hätte, bie © i n g e *

bo reuen fetbft aum ^Betrieb ber 5BobenfuItur anau*

regen, mie bies oon ber englifchen Äolonialregierung ouf

ber ©olbfüfte unb ber beutfehen in Xogo gefchchen ift,

erteilte ftatt beffen bie Slegierung in Kamerun ben

SSflonaungsgefellfchaften für bereu ^Betrieb Äonaeffionen
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cuf ausgebei^nte ßänbereteit, ohne bo^ 3uoor bas £anb,

bas, jomeit cs als bcrrenlos galt, burc^ 2lIIexbö(^jtc SBct*

orbnung oom 3unt 1896 als Äronlanb exfiärt tüoxbcn

toax, nux au(^ oexmeffen tooxben toäxe. J)tes gcfi^ab eift

^intexbcx. löox füx btc (SingeBoxcnen auf bex füb^

öftIi(Bcn StBbasBung bes ÄamcxungeBtxges — füx bas

BtsBex unaBBängtge 3ägex= unb SixtcnuoH bex Saftoixt

— oon bex 5Regtexung bexen BerooButes unb Bebautes

fianb als unuexcuBexItcBes, uuautaftBaxes Eigentum
DüxgefeBen; nux ujuxbe btc BisBex sexftxeut n)oBnenbe

SBenöIfexung in iBxent eigenen Sntexeffe angeioiefen,

iBxe SBoBnftätten aufantmenaulegen, fobafe fie foxtan an
Beftiminten 3iefexuaten 3U leben Bütte. SlBex bas u)ax

txoB bem ftaxen Sßoxtlaut bex 33exfügung nicBt fo tei(Bt

ausgefüBxt. 3nt ©egenteit; bas pexfönlitBe unb gef(Bäft=

liiBe 3i4texeffe bex baBei Beteiligten ^axteien liefe es

uoxexft ni(Bt 3U eincx Billigen unb gcxecBten StusfüBxung

bex Sa(Be fommen, unb bie Eöfung bex f^uiiexigen ßanb*

fxage But nid)t nux uextDiüeltc unb untieBfame SBexBanb*

lungen B^^oorgerufcn, fonbexn aucB nteBxexe 3oBte Bis

3U iBxex enbgüttigen Siegelung exfoxbext. Denn toüBxenb

einexfeits bie 5|5fIan3ungsgcfeIIfcBaften auf bie ©xioexs

Bung eines niögIi(Bft gxofeen Slxeals BebaiBt ntaxen, ent=

ftanb anbexfeits bie ©efafex, bafe ben GingeBoxenen niiBt

nux 3U loenig £anbfIa(Be, fonbexn au(B foI(Bex ©xunb
unb ©oben 3ugeu)iefen touxbe, bex ni(Bt onBaufüBig obex

bo(B ni(Bt genügenb extxogsfüBig toax. Dabux^ toöxe

aBex bie toixtfcBaftliiBe 3ufitnft, ja bie Gjiften3 bex

©aftoixi oexni(Btet getoefen, unb fie toäxen notgebxungen

als unfxeie SlxBeitex in ein ^öxigfeitsoexBüttnis bex

©flan3ex gcxoten.

Die eingeBoxene ©eoöltexung faB ficB benn aucB

buxcB bie Slxt unb äBeife, toie bie ßanbfxage in iBxent

exften Stabium in Slngxiff genommen touxbe, in iBxen

9ie(Bten t)etfüx3t. Die Solge baoon toax eine fo tiefe
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©röitterung bet frei^citsliebenben 58afiötti, ba^ bie

2Jltffionare, bie t^r iBoIf fcnnten, mit 9ie(^t eine auf*

ftänbij’(i)e (£rl)e6ung fiir(5teten, mie fie feinerseit in Süb*
meftofrifa 3nm blutigen Slusbrmb gefommen ift. Sie

hielten es besbalb fiit ihre ^Pflicht unb ihr 9?e(ht, iomoht

ini Snterej'i'e ber Äolonialregierung mie in bem ber ein=

geborenen Seoölferung an geeigneter Stelle 33ors

ftellungen 3u machen. 3)iefen mürbe auch iomeit ©ehör

geichentt, bah bie heimatliche Sehörbe in ^Berlin aufs

neue bas Eigentumsrecht ber Eingeborenen 3U mohren
gebot. gleicher 3eit mürbe ouf SBeronlaffung bes

Äolonialamts ^nfong 1902 eine fogenonnte 2onbs

fommiffion eingefeht, beren Slufgabe es fein fotite, bie

enbgültige 3uteilung bes für bie Eingeborenen nötigen

ßanbes oorsunehmen. Sn biefer Äommiffion hatte bie

SJliffion, bie mon mit bem Sfmte eines Pflegers ber

Eingeborenen betraute, 3unächft eine beratenbe, fpöter

auch eitta befchliehenbe Stimme. ®ie SBirffamfeit biefer

ßanbfommiffion mar 3mar oon 3lnfang an feinesmegs

leicht, ba ihre Slrbeit nach mancher Seite f)in bur^ bie

SBerhältniffe erf^mert mürbe, aber bei bem freunbli^en

unb gerechten Entgegenfommen ber heimatlichen SBe*

hörbe mürbe bie leibige 5lngetegenheit hoch fchliehlich in

befriebigenber Sßeife geregelt unb ben Eingeborenen ber

für ihre E|iften3 erforberliche ©runb unb 58oben 3U5

erteilt. Unb nicht nur bas. Es mürbe auch burch be=

fonbere SJerorbnungen Sorge getragen, bah hei etmaiger

iünftiger 33eräuherung oon Ärontanb fchon oor bem
SBertouf bes ßanbes bie Sebürfniffe unb ^Rechte ber

Eingeborenen in gebührenber Sßeife berücJfichtigt unb

gefiebert merben.

ajion ift aber auch no^ meiter gegangen, um ben

mirtfchaftlichen betrieb ber Kolonie in gefunbe ^Bahnen

3u lenfen. 9Ran hat fein Slugenmert barauf gerichtet,

bie eingeborene 5BeoöIferung felbft 3ur rotionelten 53es
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tt)irt|(^aftung be© 2anbc0 ansuleiten. (£0 bic0 su*

näi^ft gefc^eben burt^ Slnftellung Beionbcter ioirt|(^aft*

Itt^cr SBanberlebter, ii)obur(^ bte ©rätebuttg be0 33oHc0

5u freier Slrbeit cuf eigenem ©runb unb 58oben, oifo bie

$eranbitbung eine0 tüi^tigen einbeimi)(^en Souern*
ftanbe0 ergielt merben foll. Siefe Slnfgabe bat nmfomebr
2tu0fi(bt auf erfolg, ato manche Stömme be0 3alanbe0

obnebie0 fibon SltferBau treiben nnb nur für ben Stnban

fotcber £anbe0er3engniffe. mie fie für bie 5an0fubr in 5Be=

tracbt tommen, intereffiert merben müffen. ©0 banbeit

fi^ biebei, abgefeben oon ben einbeimifcben g^elbfrü^ten,

bauptföcblicb «in ben 3lnbau »on Saummolle, ©ummi,
Äofao, ^olo, 9Jiai0 nnb bgl. mehr.

J)er tulturelle SBert, ben ein allgemeiner Sßirt*

f(baft0betrieb ber eingeborenen gegenüber bem ber fon=

3effionierten Slantagengefellfibaften für bie Äolonie bat,

liegt auf ber §anb. stiebt alo gebungener Slrbeiter,

ber 3ubem 00m eingeborenen nur OI0 Sflaoe flaffifiaiert

mirb, bat ber Sieger ein Sntereffe am ßanbbau, mie on

ber SIrbeit überboupt, fonbern OI0 Semirtfibafter feiner

eigenen StboIIe. Sßobl fibilt mon ibn faul unb tröge,

aber bie erfabrung in onbern Kolonien bat gelehrt,

bab bei rilliger SInleitung unb noch erlangter ertennt^

ni0 be0 materiellen 9iubcn0, ben er au0 feiner 5trbeit

siebt, au(b ber 6(bmar3e bie Slrbeit nicht febeut unb fie

mit ©ifer oerriebtet. S)ie Unmengen oon Jiobprobuften,

bie Iäng0 ber iffleftfüfte in ben §anbel fommen unb oon

Dseanbompfern SBoebe um SBoebe noch ©uropa au0ge=

führt merben, bie Hnaobt oon ^anbeloboufern, bereu

©efeböfte im 3Iu0= unb ©intaufcb ber Sßoren befteben,

finb boeb mabriieb ein berebteo 3eugni0 oon ber

ßeiftungoföbigfeit ber Steger ouf bem ©ebiet ber 2anbe0s

fultur. lDa0 muh ieber unbefangene Kenner ber mefts

afrifanifeben Serböltniffe onertennen. ©r mirb ober

auch 3ugeben müffen, bab ber ouofcblieblicbc 9ßirtfcbaft0s
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BetticB ooit grüßen fionbgefellftBaften tm ©egenfaß sunt

ßanbBau bcr angefeffenen ©tngeborenen, fofern btefer

in regeireißte Saßnen geleitet unb mögtiißft gehoben
roirb, ni(l)t immer snr Hebung einer Kolonie unb beren

Seüülferung bient. ®enn es ift ja mobl üerftänbli(b,

baß bie mit großem SBetriebsfapital arbeitenben ^on=
seffionsgefeltfcfiaTten nor altem auf ißre Äoften su

füinmen fu^en unb fomit ißt eigenes 3ntereffe im Singe

beßatten müffen. 3um ^Betrieb ißrer S^ftansungen aber

finb fie genötigt, Slrbeitermaffen ßeransusießen, bie fi(b

gen)öbnli(b ni(l)t an Drt unb Stelle beßßaffen laßen,

fonbern bie aus fremben ßanbesteiten, jo felbft non ent=

fernten Äüftengebieten begogen merben müffen. ©aß
einem fotcßen fremben Slrbeiterelement bic ^flansung

ni(bt 3ur $eimftötte mirb, fonbern baß es natß abge*

laufenem ^ontraft mit bem ©rmerb feiner Slrbeit

mieber oon bannen sießt unb anbern Slrbeitern S^laß

maeßt, ift erllörti^, aber fein 33ortcil für bie roirtfißaft*

ließen ißcrßättniffc ber Äolotiie. 3^ 3ufammenßang ba*

mit ift au(ß eine ©inmirfung auf bie ab= unb sugeßenbe,

ftets roe^felnbe Slrbeiterbeoötferung nießt mögließ, unb
bcr ©ingeborene gilt nur ots Slrbeitslraft. 3tnmerßin

bleibt in einem ßanbe mie Kamerun mit feinen großen,

unbebauten Strießen noeß Slaum genug für S^lantagen*

bau im größeren Umfang. Stur foHte babureß nießt bem
eingefeffenen ©ingeborenen feine Sißolle entsogen

merben.

übrigens merben bie mirtfeßaftliißen SBerßättniffc in

ilamerun oorausfießtließ feßon in nö^fter 3ßit einen

mäeßtigen Stuffeßmung neßmen; benn es mirb nießt meßr
altsulange mößren, fo mirb bie im 58au begriffene

©ifenbaßn sum Xfabfec bie meiten ©ebiete bes ßanbes

mit ber Äüfte oerbinben. ünb bei ber einen 58aßnlinie

mirb es nießt bleiben. Daburtß mirb bic mirtfißaftlicße

©ntmiölung ber Kolonie in ein gans neues Stabium

46 t ein er: Slamerun.



50 4. Kamerun als faloniales Sßirtf^aftsgeBiet.

treten. Sa© moberue SSertetirsmtttel, bas Kamerun Bis

jc^t niiBt fannte, mirb nitBt nur bem $anbel neue
Quellen unb 2lbfa^gebtete erfdilielgen, es merben au(B

meite Streifen futturfätiiaen ßanbes, bie ber öbe llr=

löalb Bßute Bebeift ober bte im Stewenlonb BraiB liegen,

in SlnBau genommen merben. i)ie ^flanaungen ber

beutfiBen ©efellfiBaften merben fid) oiellei^t über

Xaujenbe non ^eftoren eritreden; bajmiiiBen mirb mon
in maiBfenber 3ol)l bie fleinen ^flansungen ber ©in*

geborenen entfteben leben, menn man ihnen, mie mir

hoffen bürfen, bos nötige ßanb hiesu läfet. Ser Bis^

herige fihmerfällige unb foftfpielige Sronsport ber in=

lünbifihen 5|3robufte mie ber auslänbifihen SBaren mirb

bonn ni^t mehr auf bem Äopfe oon Srägerfaramanen

ftattfinben, fonbern ber SSeförberung burih baherrollenbe

©ütermagen meiihen muffen. Sas alles mirb amh auf

bie ganse ßebenshaltung ber ©ingeBorenen, fomeit fie

oon biefem Hmfihmung ber 33erfehrsoerhältniffe Berührt

merben, einen meitgreifenben ©influh ausüBen. ©ott

gebe, boh bie heilfomen 3Kä(hte boBei oorherrfihen!

Sind) für bie im ßanbe anföffige fötiffion ift bie

2anb= unb 2Birtf(haftsfrage im 58licf auf bas äußere

SeBen unb f^ortfommen ihrer ©hriften unb für ben ge=

beihliihcit Staub ber ©emeinben oon großer Sßi^tigfeit;

benn nur baburd). bafe bie ©hriften on bie ßanbmirts

fihaft auf eigener Scholle gemöhnt merben unb in ihr eine

Quelle bes Sßohlftanbes fennen lernen, mirb auch iht

öuheres ßeben ein georbnetes unb sielBemuhtes. Hub
menn bie Sage ber S^ölfer ©ötter auf bie ©rbe ^)exab'

fteigen lüfet, um ben SKenfehen bas Söen ber ©röfer, bie

Kultur ber 9ieBe ober ber Dlioe 3U lehren, fo liegt bem
bie Sdhnung augrunbe, bah hie SKenfehheit ber Äultur ber

5|3flan3en Heimat unb Sßaterlanb, Drbnung unb (^rieben„

ta bie Slnfänge aller menfehlichen ^Bilbung oerbanft.



5* Katnertfri als lOtTTiotisfeld ttn ZuTamirien-

baii0 mit der Roloiiialbewe0uii0*

!Daö tötr ^cute bte ^Bosler äJltffion unb ni^t

bte »on Sltfreb Safer begrünbete engliicb = ba|)ti}ttf(be

SKilfton im Äamerungebiet ftnben, ift näcbft (Sötte©

gügung ber beutfiben Äolontolbetoegung susufibretben.

!Die ?to(brt(bt oon ber 58eftbergretfung jene© ©ebiets im
Sommer 1884 moibte bamal© grobe© Sluffeben in ganj

3)eutfibIonb. Der 5lame Äamerxin, bi©ber roenig gefannt

unb genannt, mar balb in aller aJlunbe. 3« ber treffe

lieben fi(b bie oerfcbiebenften Stimmen bören, mie man
ein foI(bes Sibubgebiet am bejten nu^bar 5u machen habe.

Dabei erinnerte man jüb plübliib oucb ber 9Jiijfion

unb begann auf ihre 58ebeutung für bie 3ioiIi)ation

milber SBöIferfibaften binsumeifen. Selbft Äreife, bie bis*

ber gering ober oeräcbtticb »ön ber Dätigfeit unb bem
(£rfoIg ber ajliffionare geurteilt batten, geftanben ibrem

SBirfen oom nationalen Stanbpunft aus einigen 2ßert

5u. aWan lieb bie aJiiffton af© patriotifcbe© 2Berf gelten.

3a, „in ber erften Sturm= unb Drangperiobe ber beut*

feben Äolonialäro gingen fanatifibe ^oloniatoertreter,

benen jebes aJiiifionsoerftänbni© fehlte unb bie on ber

ajliffion fein anbere© 3titereffe botten, als ein national*

unb mirtf(baftli(b*egoiftii(be©, fomeit, bab fie oerlongten.
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ber beutfc^e ^roteftontlsnius ntüffe alle feine 6ist)eri0en

3Kiffionen aufgeben unb feine ganae aJiiffionsitaft auf

bie beutf(beu Kolonien fonsenttieren, um bem 58ater*

taube 3U bienen.“ 5)iefelben potitifiben ©eficbtspunfie,

bie bem mabrcn Gbarafter bet miffionatifiben SBirffam*

feit fern tagen, maren es au(b, bie mantbe bauon reben

tie&en, bag atte ni^tbeutftben SJiiffionare aus ben nun
beutfib gemorbenen ©ebieten aussumeifen feien. 3lber

au^ manche miffionsfreunbtiche Greife nertoren bie Se*

finnung unb bietten es im Übereifer für geboten, neue

fOiiffionsgefeEfchaften eigens für bie beutfcben Schuhge*

biete ins ßeben 3U rufen.

Stngefichts biefer ^Bemcgung, bie oietfach unftare

3iete oerfotgte unb beten SKettenfreife bis bittein in bie

aKiffionsoereine unb a^orftanbsfibungen ber aKiffions*

gefettfibaften fcbtugen, mufete bie aKiffion forgfam barauf

achten, bafe ihr ni^t bas 3iet uerrüctt mürbe. Slber gteicb*

güttig fonnten bie aJiiffionsfreife ben Äotoniatermer*

bungen gegenüber bo^ nicht bteiben. 2ßaren hoch ba*

burch neue Üüren aufgetan, bie sugteich neue ajiiffionss

oerpftichtungen mit fich brachten. Um aber bie Stet*
tung ber aJiiffion 3 ur beutfchen Äotoniat*
bemegung mögtichft m ftören, traten oom
27. bis 29. Dftober 1885 bie SBertreter ber beutfchen

aJiiffionen 3U einer auBerorbenttichen Honferens in
5B r e m e n sufammen, ouf ber auch bas Slusmärtige 2lmt

burch einen Detegierten uertreten mar.

3n biefer benfmürbigen Äonferens mürben nicht

nur bie Schmierigfeiten ins Singe gefaxt, bie jeht ber

aJiiffion aus ber gegebenen Sachlage ermuchfen, fonbern

au^ bie neuen Slufgaben ermogen, metche bie burch bie

Äotoniatermerbungen entftanbene nationale ^Bemegung

ber beutfchen aJliffion ftetlte. 3itgteich betonte mon ober

auch mit altem aiochbrucf ben internotionaten ©hotöftet

ber atiiffion, ba er oor ollem ein religiöfer fei. Slls Stuf*
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gäbe erfanntc man mit grcuben an, ba^ in ber (Bmex=
Bung bentfiber Äolonialgebietc mit äJiiKionen non
Seibcn neue offene Xiircn für bie bentfdbe aJliffion ge=

geben feien, meobctlb es alten bentfcben Gbtiften ato

heilige 5|3fli(ht ans $er5 gelegt merben follte, tat*

träftig mitanbelfen, bah SJiiffionare 3U benfelben gefanbt

mürben. 3m §8ti(f auf ben ameiten t^unft mürbe barauf

hingemiefen, bah barüber bie SJliffionsarbeit, bie bereits

burih beutfcbe ©efettfihaften an nerfct)iebenen Orten ber

(£rbe angefangen unb bisher fortgeführt morben fei,

nicht eingefihränft ober nur ouf ihrem fehigen 58eftanb

erhalten, fonbern mit atter Äraft meiter gepflegt unb
entmicfelt merben follte.

5Bei biefer ©elegenheit mürbe augleich non ber Äon*
ferens ber Sßunf^ ousgefprochen, bah bas Kamerun*
gebiet, bas bamats im SSorbergrunb ftanb, reiht batb

non einer beutfihen SKiffionsgefeEfihaft befeht merben

mödhte. Oiefer Sßunfih mar umfo bringenber, als bie eng=

Iif(h=baptiftif(he SJfiffionsgefetlfihaft 3U Sonbon, bie, mie

mir gefehen haben, feit 1845 bort arbeitete, ben Gntfihtuh

gefaht hatte, ihre Arbeit in bie $änbe einer beutfihen

©efellfihaft au legen. 3ubem mar bereits non einer

römifchen SKiffion ber 3SerfU(h gemalt morben, fiih in

Äamerun feftaufehen.

Sah bie englifihen Saptiften ihr tangföhrigcs 3tr=

beitsfelb aufaugeben gebaihten, hatte inbes niiht barin

feinen ©runb, bah bie beutfihe ^Regierung etma ihren

3lbaug gemünfiht hätte; im (Segenteil: ber Selegierte bes

Slusmärtigen Stmtes erflörte auf ber 5Bremer Äonferena

ausbrüifliih, bah hie ^Reiihsregicrung bie englifchen

SKiffionare burihaus ttiiht aus ben beutfihen Kolonien

nerbröngen motte, ja bos SBerbteiben ber engtifihen ®ap=

tiften in Kamerun reiht gern fehe. 3lber bie SBaptiften

fetbft tegten ben potitifihen 23eränberungen foniet (5e=

mi^t bei, bah ihnen ein 3iü^aug ermünfiht fihien.



54 5. Kamerun als aKijfionsfelb u|id.

Sei ber gtasc nun, tner in il)re Slxbeit cintieten

jollte, rii^teten fi(^ bie Sli^e ber Äonferensmitgtieber

einmütig auf Sofel afe auf bie ©efellfi^aft, bie auf

bem ©ebiet ber meftafrifanifcben SJliffionsarbeit Befon*

bers erfahren fei. Sen Sertretern ber Sasler aWiffion

tarn biefes Slngebot ni(ht überrafrhenb. Sihon einige

2Bo(hen norher toar bem SKiffionsfomitee in Safel non

einer 6eite her bie Slufforberung angegangen, bie ähcr*

nähme ber Äamerunmiffion in ©rmägung au aiehcn.

2)emgemöh mar au^ non ihm bie 5lngelegenheit Bereits

in einer Sthung nom 30. September in Seratung ge=

aogen morben. SJian glaubte aber bamals, bie Sa(he

non fi(h meifen au tonnen; unb au(h jeht, als bie

Srcmer ilonferena baau aufforberte, tonnten bie Ser=

treter ber Sasler 2)iiff{onsgefeIIf(haft teine beftimmte

3ufage geben. ®0(h ging man in Safel fomeit auf bie

Sitten ber Äonferena ein, bafe man eine Hnterfuthungs*

tommiffion, beftehenb aus au»ei älteren ajliffionaren non

ber ©olbtüfte, benen fid) ein 33tiffionar ber jiorbbeutf^en

SKiffion an ber Sttanentüfte anfshtoB, nc(h Kamerun ent*

fanbte, um bie bortigen Serhältniffe näher tennen au

lernen.

Diefe Äommiffion braih in ben erften Suuuartagen

bes 3uhres 1886 na(h Kamerun auf; im Söiära tief ihr

Sericht in Safel ein. ©r lautete im ganaen günftiger

als man ermattet hatte; gleiihaeitig mehrten fiih bie

Stimmen, bie es Safel aur Sfti(ht machten, §anb ans

2ßert au legen, aumal es fiih immer ttarer hetausftettte,

bah taum eine anbere beutfthe ©efeKfchaft geneigt ober in

ber £age märe, in bie ßüde au treten. 2Daau tarn noch bie

Sefürchtung, bah burch bie SBeigerung ber enangelifchen

SJiiffion bie Sefehung bes fOtiffionsgebiets fchliehlich ber

tatholifchen SKiffion überlaffen bleiben mürbe. 35as alles

bemirtte eine Umftimmung bes Saster SKiffionstomitees.

2)och befchloh es aunä^ft, fich au nergemiffern, ob fich bie
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5Bapttften unter feinen Hmj'tänbcn im ÄamerungeBiet

Balten taffen mollten, unb n)eI(Be5 iBre ©rünbe feien,

3n einem S(BreiBen oom 18, 3Kär3 1886 mürben iBnen

baBer bie amei fragen norgetegt: 1, 6inb Sie mirfliiB

entfcBIoffen, bie ^amerunmiffion unter alten llmftänben

oufsugeben? 2, SBenn bas ber gatt ift: metcBes finb 3^re
©rünbe?

Sie Stntmort uom 24, 3Kär3 tautete baBin, baß bie

Baptiftif^e aKiffiansgefettfcBaft iBre in ilamerun ge--

fammetten ©emeinben ni(Bt im StiiB taffen merbe, menn
fi(B feine beutfcBe enangefifiBe fOüffion finbe, ber fie bie

SlrBeit ruBig üBergcBen fönne, Stttein gmeiertei ©rünbe
Beftimmten fie, baran 3U benfen, bie SlrBeit momöglicB

oB^ugeBen; erftens bie ueränberten potitif(Ben SBerBötts

niffe, unb ameitens bie großen Stnforberungen, met^e bie

1878 Begonnene Äongomiffion an fie ftette, moburtB iBre

Äräfte auf© äuBerfte angefpannt feien, ©5 mürbe au(B

barauf Bingemiefen, ba^ mä) forgfäftiger ©rmägung ber

ueränberten SacBtage in Kamerun atter SßaBrfcBeintiiB*

feit na(B beutfdjrebenbe 3Jliffionare bort nüBtifBer mören
als englif^e unb au(B uom 5Bolf lieber oufgenommen
mürben, ^Betont mürbe uon ben SSaptiften aucB, bafe fie

als ©nglänbcr bie beutf(Be ^Regierung auf bem ©eBiet

ber ScButarBeit 3U Befriebigen faum imftanbe fein

mürben,

3ln fi(B fiBienen bie ©rünbe ni(Bt gerabe amingenb.

Sie beutf(Be ^Regierung mar autB, mie f^on gefagt, meit

entfernt, ben SlBsug ber Saptiften au forbern, unb Besüg*

li(B ber SiBulen münfiBte fie nur, bafe ber HnterricBt

nidjt mie BisBer in ©nglifdB, fonbern in ber ßanbes^

fpratBe, b, B- in Suala, erteilt merbe, Slllerbings fügte

man Bei: menn bie SRiffionare üBerBaupt eine curo=

pöif(Be Spra(Be IcBren moüten, fo follte es ni(Bt ©nglif(B,

fonbern Seutf(B fein, 31Ber man fpürte es ben Sar=

legungen ber 58aptiften aB, baB fie es für münfcBensmert
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hielten, i^re 9Kif[ton cBaugeBen, unb ftc fptac|en es aum
Sä)lu^ cxt(^ offen ans, baß es gerabe bie bur(ß tßtc

StrBeit auf ber ©olbfüfte tfinen befannte Basler SÄtffton

toäte, bet fie tßre aJlilfion „mit bet gtößten SBeftiebis

gung“ aut SBeitetfüßtung übetlaffen mütben.

So tarn benn bas Komitee bet 5BasIct 9Ktfftonsge=

feEfd)aft im Slptil 1886 au bem Sntfi^Iuß, bet itbetnaßme

bet Äametunmiffion näßet au tteten, jebocß biefelBe nocß

an bie StfüIIung folgenber btei SBebingungen au

fnüpfen: 1. 5Bon feiten bet beutf^en Sieidsstegictung

3uficbetung besjenigen 3Kaßes oon f^teifieit unb bct=

jenigcn Heilte, bie au einem gebeißlitben fOliffionsbettteb

naib ben ©tunbfößen bet ©efeKfibaft etfotbetli^ fd)icnen;

2. ©in annebmbates Wbfommen mit bet Baptiftifcßen

SSKiffionsgefellfcbaft in ßonbon, fornoßl t)infi(btii(b il)tet

2iegenf(baften in ^ametun, als binfi^tli(b bet Stellung

bet eingebotenen boptifttf(ben ©btiften am Saslet

aJliffion; 3. 3uftimmung bet mit bet (5efeIIf(baft oet--

bunbenen greunbe unb ä^etcine.

®ie ©tfüttung bet etften ^ebingung mat balb etfüHt.

Sfuf eine Slnftage beim beutfcben Slusmöttigen 3lmt

tDutben füt ben gell einet Itbetnabme bet Äametun=
miffion bie nötigen Steeßte ofme meitetes augeftanben.

©benfo etfolgte bie 3uitimmung bet beutf^en unb

febmeiaetifeben SHiffionsfreunbe. Sluf ben oetfsbiebenen

3Jiiffionstonfetenaen, bie in Sttaßbutg, Äatlstube, Stutt^

gatt, ®etn unb 3üti(b ftattfonben, öußetten amat mambe
etfobtene unb utteilsfäbige Süiffionsmännet ibte 58e=-

benfen, abet im ganaen fanb bet ©ebanfe bet ^ametun=

miffion motme Untetftübung unb fteubige 3uftimmung;

unb au(b fot(be, bei benen anfangs bie Sebenfen iibet=

mögen, tonnten fi(b fdiließliib bes ©inbtuds ni(bt et=

mebten, boß ©ott bie SBosIet 33?iffion nach Äametun
meife. 3)abei bettaebteten S(bmeiaet mie ®eutf^e bie 2tn*

getegenbeit niibt im ßießte eines cinfeitigen ^olonials
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intereffes, jonbcrit ols eine Stngelegen^ieit bes SReic^es

©ottes.

Sc^roiertget töor bie 5öeritänbigung mit ber bap=

ti|tii(|en SRiifionsgefetlfc^aft in ßonbon. 3töax Begüglii^

ber Stelinng ber Baptiftif^en ©btiiien ouf bem SRiffionss

gebiet einigte man fiiB leicbt. 2)ie SBasIer aRiffion fieberte

ihnen ©emiffensfreibeit au, mogegen fie Bei ben burib

ihren 3)ienft gemrmnenen ©briften bie ©infübrung ber

^inbertaufe forberte. ©)ie 6(bmierigfeit lag oielmebr in

ber ^Regelung ber täuflieben üBernabme ber Siegen*

febaften, aumat bes groben SanbBefibes, ben bie SBaptiften

om Sub bes ©eBirges in 5?iftoria noeb non Safers 3eit

her in $änben batten. Soeb amb biefe Slngelegenbeit

fanb naeb längeren SSerbanblungen ihren Befriebigenben

2tBf(bIub. S)ie ©eBöube ber SBaptiftenmiffion mit ben

baau gehörigen ©runbftüäen mürben au einem annebm*
Baren greife ermorBen, bas grobe ä3iftoriolanb ging

fä)tiebti(b iu ben iBefib ber heutigen ^Regierung üBer, bie

ber Sasler SRiffion fo oiet ©runb unb iBoben unentgelt*

Ii{b üBerlieb, ols für bas aRiffionsmerf, insBefonbere für

ainfiebelung tünftiger ©briftengemeinben, nötig au fein

fibien.

aiaibbem alte fibmeBenben f^ragen erlebigt maren,

tonnte nun au(b an bie Sefebung bes neuen airBeits*

felbcs gebaibt merben. S^on am 17. aiuguft fonb im
$BetfoaI bes aRiffionsbaufes au S3afel eine ftiüe, aber Be*

fonbers meibeoolle SlBorbnung ftatt. ©)ie brei jungen

SBrüber ©briftian ©)itger, Johannes $Biaer unb

griebri(b S e ib e r mürben als bie erften beutfsben Senb*

Boten für Kamerun oeroBfebiebet. 3ti ©nglanb, mo fie

fid) oorerft notb eine 36itlang aufbalten follten, ftieb

bann ©nbe DftoBer aJüffionar aRuna mit feiner grau

au ihnen. 3btu mar bie Seitung ber übernommenen
aRiffion in Kamerun anoertraut, ba er oon 1880 Bis

1883 Bereits in ber aJiiffionsarBeit auf ber ©olbfüfte ge*
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ftanben unb )omtt einige (Erfahrung im meitafriloniic^en

3Jiifiionöbienft batte. Sfm 3. JlooemBer 1886 f(bifften fie

fi(b mit einenbex in ßioerpool ein unb langten naib

fursem Stufentbalt auf bex ©olblüfte gmei 3:age oox

2ßeibna(bten in ®uala an. ®amit Betxat bie SBasIex

SOiiffian ben 23oben ibxex Sßixtfamfeit im beutf(ben

Sebubgebiet oon Äamexun, toafixenb bie Bisbei boxt

axbeitenbe englif(be Santiftenmiffion fiib non ba gu’

xüdgog.

Stbex ni(bt nux bie SBasIex aJliffionsgefeIIf(baft muxbe
infolge bex foloniolen SSextiättniffe na(b Äamexun ge=

fübxt; oueb eine amexifanifibe ©efeltfcbaft, bie bex

'^iSxeobgtexianex, xüiJte in bie boxtige ^xbeit ein,

unb gxDox fanb biefelbe im fiibli(ben Äamexun, im
23atongagebiet unb beffen Sintexlanb, bie 6tätte ibxex

SBixffamteit.

6(bon im Setbt 1847 botten fi^ bie amexifaniftben

5pxesbt)texianex im SKünbungsgebiet bee ©obun unb
D g 0 10 e niebexgeloffen unb bißt toie auf bex fpanifiben

Snfel Äoxisfo mebxexe Stationen gegxünbet. Slutb

lonbeinmäxts maxen fie untex gxoben Sibtoietigfeiten

ooxgebxungen unb batten om mittlexen Dgome gmei

ajliffionspläbe angelegt. 3bte Sfxbeit, bie fie untex oex*

f(biebenen ä^olfsftämmen im Segen oexxi(bteten, muxbe

ihnen inbes feit bex einfebenben Äolonialbemegung

mebx unb mebx exfebmext. 3bt Slxbeitsgebiet (mit Stus*

nabme bex 3ufel Äoxisfo) fiel in bie $änbe f5xantxei(b5,

bas bißt bis gum Äongo unb lanbeinmöxts bis gum
Sfabfee fein meitausgebebntes France equatoriale be=

gxünbete. 3Jlit bex fxangöfifeben $exxf(baft machte ficb

auch alsbalb bie fxangöfifebe Äolonialpolitif geltenb, bie

gunäcbft ben ^xesbgtexianexn als eoangelifiben SKiffio*
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noren ftetnbex Station bur(^ ein rtgorofes S^utgefe^
bexart entgegentxat, ba^ babitri^ tbr ferneres SBirfen be=

beutenb eingefc^ränft tonrbe. Jind) einem ßrlo^ ber

fran3öfif(l3en ^Regierung foltte fortan in allen Sehnten

bes Äolonialgebiets bie fran3öfif(^e Spra(^e geletirt

toerben; im anbern follten biefelben geft^toffen

roerben. S)ie amerifanifi^e SJiiffion fab ficb babur(b »or

eine Sllternatioe geftellt, bie ihren 5Beftanb nabe3U un*

möglid) mad[)te; benn bes gran3öfif(ben maren bie ^meri*

faner ni^t fo meit m(i(btig, um es in allen ihren Sihulen

einsuführen. üherbies ftatiben ihnen auch feine fran*

3öfif^ rebenbe eingeborene ©ehilfen 3U ©ebote. 3lu(h mar
man prin3ipiell bagegen, ba man fi^ fagte, es mürbe

mehr als eine ©eneration brauchen, bis man burch bas

9RitteI ber fran3öfif(hen Sprache merbe an ben ©inge*

borenen arbeiten fönnen. Ser S^Iag traf bie Slmeri*

faner umfo härter, als bas fran3öfif(he ©efeh bie fofortige

Surchführung bes neuen Spftems forberte. 3lIIe 33ors

ftellungen hoffen nichts, unb fo muhten infolgebeffen bie

Stufen gefchfoffen merben. Somit mar 'ben Slmeri*

fanern ein michtiger 3frbeits3meig aus ben :^änben

genommen.
S'fotürlich hotten bie S^fuiten ihre :&anb in ber

6ad)e, unb es mürbe ouch bie ftrenge Slusführung bes

©riaffes meniger oon ^aris aus betrieben, als oon ber

römifchen 3Kiffion am ©obun felbft. Somit hiug 30=

fammen, bah ouch bie ©ottesbienfte am Sonntog mit

SRihtrauen beobo^tet mürben, unb es mar ooraus3U*

fehen, bah bie fran3öfif(hen 58ehörben, in bem Seftreben,

bas ganse Äofonialgebiet burch Spraye unb Sitten

3U einem Stücf granfreichs 3U geftolten, fchliehlich

ben ^resbpterianern bos Sofein unmöglich machen

mürben.

Siefe hoffen fich onfangs bamit, boh fie in ihrer SRot

bie ^arifer eoangefifche 9Jiiffion um 3ufenbung einiger
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franaöj’ifi^er ße^rcr unb ^Jltifionare Baten. ®ie ^jSarifer

©efeKf^aft ging batauf ein, unb im gtüBIing 1888

trafen uier ßebrer unb :öanbtuerfer nun ^aris am
©aBun ein. Sie maren bie SSorlöufet non stoei orbi*

nierten 3Kiffionaren, bie fpäter nadjfolgen unb bie ameri*

tanifiBen Stationen om Dgotoe üBerneBmen foEten.

Siefe langten im Sommer 1889 an, unb ba bie ^meri*
lauer erlannten, ba^ fie bas ©eBiet am Dgotoe ni(Bt

mefir Bolten tonnten, üBergoBen fie 1892/93 iBre bortigen

Stationen ber ^5orifer 3Jiiffion.

SnstoifiBen Botten bie ipresBgterioner iBr Stugen*

mert auf bas beutf(Be ©eBiet non Siibtamerun ge^

riiBtet unb gcbacBten ben StBrnerpunft iBrer SlrBeit baBin

3U oerlegen, ba fie Boffen burften, Bier unter günftigeren

aSerBältniffen als im fransöfifsBen ©eBiet 3U arBeiteit.

3u bem 3iöeit Botten fie Bereits 1885 ben ÄiiftenpIoB

fBotongo, etmos fübliiB nom beutfcBen Sesirtsort

ÄriBi, BefeBt unb 1889 gur Souptftation unter bem 5Botf

ber SWaBega erBoBen. 3ugIei(B erBielt föiiffionar ©oob,

ber BisBer am Dgotoe tätig getnefen toar, ben Sluftrog,

bos §interIonb non 5Botanga gu ertunben unb im Hr*

loalbgeBiet ber Sulu ein neues SlrBeitsfelb gu futBen.

9ia(B oerffBiebenen HnterfutBungsreifen entf^Ioffen ficB

bie Wmeritaner, 1893 gunäiBft bie Station © f u t e n ,
co.

110 Kilometer füböftlieB non Satanga, als Slusgangs*

nuntt für bie StrBeit unter ben Sulu, einem Stamme bes

gaBtreidjen gannolfes, angulegen. Diefer folgte f(Bon

1895 bie ©rünbung ber Station ©lat im ©Bolona*

Diftrift. Der unermüblisBe Siooier ©oob Botte biefen

StoB nocB felBft erfunbet unb ols Stotion auserfeBen,

erlebte aber bereu ©rünbung ni(Bt meBr, inbem er auf

einer Steife erfrontte unb im DegemBer 1894 leiber bem
SiBmargtoafferfieBer erlog, ©oobs Steifen Botten iBn ou^
itörblifB non ©fulen u. o. mit bem 3iöeiguoIiin Se*

rüBrung geBroiBt. Sür biefes unftet unb flütBtig im
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35unfel bes Htiüolb© lebenbe SöHlettt intereffiette fi(5

Befonbers eine tet(Be S(Bottin in ©lasgon), bie infolge^

beifen bie aJiittet anr Slnlegnng einer Station in biefem

(gebiet baneiebte. So entftanb 1897 bie Station 2 o t o*

boxf. So(b seigte bie ^olgegeit, bafe man ber nnfteten

3töexgbeoöIfernng i^mer beifommen unb feine na(b=

baltige Slrbeit unter ibr tun fonnte. Sie aKiffion bot

ii(b bemgentäb ben anjäffigen atgumba sugemanbt.

58ei biefen oier :öouptftationen ber amerifanifeben

^Presbyterianer ift cs bis jebt geblieben. ®0(b bot bas

SBerf burd) 3lnlegung uerfibiebener Slubenftationen mit

ben 3obißo on Umfang gemonnen. ateuerbings ift audf

bie ©riinbung einer rociteren $auptftation in 3lusfi(bt

genommen. Sßabrfibeinliib mirb biefelbc 125 Kilometer

öftlitb oon (gbolooa angelegt merben. 3« ber Strbeit

ftanben im 3obr 1907; 16 aJiiffionare, 10 a)iiffionars=

frauen unb 2 unoerbeiratete aKiffionsarbeiterinnen. iBon

ben aJliffionaren maren 6 orbiniert, 5 ^rate, 3 £cbrer,

1 Sebabmeifter unb 1 £ebrer ber Sobuftrie. 3ln einge*

borenen ©ebitfen söblte bie aJiiffion 36 £ebrer unb 6

«Prebiger. a3on ben 937 ©biiften, bie 3U ihren ©emeinben

Säblen, befinben fiib bie meiften im Äüftengebiet, nömti^
814, toäbrcnb bie ©rfolge im 3oIanb an 3obt ttoib ge=

ring finb. Sagegen merben bißt bie Sibuten gut befuebt.

3n ©tat befinbet ficb au(b ein fteines ©cbilfenfeminar.

ainsuerfennen ift befonbers bie ärstli^c aJiiffion, bie bie

aimcritaner mit grojfem afacbbrutf betreiben; hoben fie

bo(b ni(bt meniger als fünf aKiffionsärste in Sienft

geftetit. ©benfo finb bie ^iffionare eifrig in ber öer*

ftellung non überfebungsarbeiten unb in ber ©infübrung

oon 3obuftrie. Sab aber bie amerifanif(ben 5presbyteri=

aner in ber beutfdien Kolonie oon Äamerun eine offene

Sür 3U freier, ungebinbertcr SPirffamfeit gefunben

haben, ift eine Satfacbe, beren mir uns nur freuen

bürfen; beim es ift ein neuer SBcIeg bafür, bab bie
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3KiiitonsarBeit feine nottonale Slngefcgen^eit ift, fonbctn

eine Soc^e bc5 Sieidjes ©ottes, bie ebeniotoobl oon
3lmcrifonetn als oon il5eutid)en 3utn §etle bet Äametun*
23ölfer betrieben toerben fann.

l!a^ bet eoangeIii(ben aWiffion bie tömifibcn

Äatbofifen onf bent gu^e noib Äometun folgen

mürben, roor nicht anbers 3U erroarten. 3a, aoch ehe bie

elftere einen ernftlichen Schritt in ber 58efehnng ber neu

erioorbenen Kolonie getan hatte, betoorb fich fchon eine

römifch^fatholifche aWiffion, bie ihren Sih in üßaris hatte,

beim Slusroörtigen Sfmt bes beutf^en ^Reiches um bie

©rfaubnis, fich im Äamerungebict nieberaulaffen. Ser

fronsöfifche ©harafter biefer ajliffion unb Wh fie einem

in Seutfchtanb oerbotenen Drben angehörte, oeronlahten

inbes einen obfchlögigen 58efcheib. SBuhte mon hoch aus

©rfahrung, boh römifche aWiffion unb franaöfifche i|3oIitif

einonber in bie $änbe 3U orbeiten pflegen. Sfnbers ge*

ftaltete fi^ jeboch bie Sache, als bie ißollotiner*
©enoffenffhaft Kamerun ins 2luge fafete unb biefes mit

feinen in ßimburg unb ©htenbreitenftein heronge*

bilbeten 9Jiiffionsarbeitern 3U befehen roünfchte. Siefem

Drben ftanb, bo bie beutfche Steichsregierung bie SKiffion

in ihren Schuhgebieten paritötifch behanbeln muhte,

nichts im SBege, unb fo rücften bie 5j5aIIotiner am 26.

Dftober 1890 mit 8 Senblingen in Kamerun ein. Sic

toanbtcn fich 3unächft bem unteren Sanogagebiet 3U unb

grünbeten Wer ihre erfte Stotion, bie fie 9Ji a r i e n *

Wrg nannten, ©s gcfchah bies in einer ©egenb om
Sanogofluh, too bereits bie 5BasIer SJiiffion eine Stotion

unter ben ©ofofo geplont hatte.

3Son aKarienberg aus ging bann bie fotholifche

3Kiffion im füblichen ilomerungebiet fehr balb na^ 3tDct
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5li(51iingen oor, tnbem fte bte Station ©bea an ben
Sanagafällen unb ben fübli^en Sesirfsort Ätibi 6e*

fe^te. Sie befsbrönfte fiifi aber ni(bt auf biefes ©ebiet,

jonbern legte 1894 au^ auf ber 2lbba(bung bes Äamerun*
gebirges sroif^en ben Drtf(baften Sonbjongo unb 9Ka*

panbja bie ©efunbbeitsftation © n g e I b e r g an, bie 3u*

glei^ ber aJiiffionsarbeit unter ben 5Bafn)iri bienen foltte.

3n neuefter 3ßit (1907) ift bann notb bie Station ©in*
f i e b e I n amiftben 23ittoria unb Suea ongelegt u)orben.

3)as 58eftreben aber, auib atn Sib ber Äolonialregierung

gufe 3U faffen unb hier ©influfe au gewinnen, führte bie

Äatboliten f(bon 1897 na(b 3) u a I a felbft, wo fi(b ber

Seiter ber 9Kiffion, ^ater 33ieter, nieberlie^ unb eine

rege Xätigteit entfaltete, ©r ift inawifcben autn 33if(bof

tonfefriert unb annt Stpoftolif^en 5ßifar ernannt worben.

©inen Corftofe ins Sttitete unternahm bie tatholifihe

ajiiffion 1901 oon Äribi aus burch bie SBefehung oon

2) a u n b e , oon wo ous fihon feit längerer 3eit ein reger

$anbeIsoertehr mit bem Äüftenplah Äribi ftattgefunben

hatte, fiernbegierige 2)aunbefnab.en traten fogar aohl*

rei(h in bie 3JiiffionsfihuIe ber Äatholiten in Äribi ein

unb lehrten mit ben hiet gewonnenen Äenntniffen au

ihrem 33oIt aurüd, bos au oerf^iebenen fötalen bie

fötiffion au fi(h einlub. 9tatürli(h fieht bie fatholifibe

fötiffion au^ bie ^aunbemiffion nur als eine ©tappen^

ftation au weiterem Vorbringen ins innere on.

3n neuerer 3eit haben bie ^atholiten ihre 2lrbeit

au(h auf ©rofe'Vatanga ausgebehnt unb augleith

bas 91 i 0 bei 91 e p = © e b i e t auf ber weftliihen glanle

ber Kolonie in Eingriff genommen. Sie hüben hier

berhanb mit ber ©rünbung ber Station 3 f u f f a einen

Slnfong gemoiht. Siefe Stotion ift foaufagen ein Slblegcr

oon ©ngelberg. — Sie ©efamtaahl ber fatholifchen

9Kiffionsarbeiter belief fith im Sohr 1907 ouf 17 Vtiefter,



64 5. Äotneiutt als Sfitjponsfelb ufto.

24 ßaienBrübcr unb 20 S(^iDeftetn ;
bie 3ci^i ber ©Triften

t[t CU6 ben 5Bexi(5ten nt(^t 3U erje^en.

3n bte Dlei^e ber genannten 9KiJfionen traten mit

ber 3eit au(^ noi^ biebeutfe^en^Baptiiten ein, auf

bereu SlrBeit mir aber erft am Siblujs noib näher ein*

geben moKen, ba ihr Eintritt in gemiffem 3ufammen*
bang mit ber Stellung ber baptiftifeben ©emeinben 3ur

^Basler aKiffion ftebt, 3U bereu fpe3ieller 35arfteIIung mir

nun übergeben.



Schu^hütte auf dem Kamerunberg,

Bütte eines Zauberers in Kamerun,



>



6* Katn^rnn

als Hrb^itsf^ld d^r Basler ü^tfTton*

2)ucta unb bie 3ltn 6 csbu(I)t.

J)er Gintiitt ber SBcsIex aHiirion im Äamerungcbiet

mar 3imö(5it ein Schritt ins 2)un!Ie. 2lm 23. ®e3embcr

1886 fliegen bie 5Brüber SKuns (mit fjrau), Pilger, 5Be(^er

nnb 58i3er bei 5BetbeI ans 2anb. Slllein f(bon na^
menigen Jagen rife ber Job bie erfte ßüife in bie fleine

Scbar. 23r. 5Be(ber, ber f(bon untermegs in SKttfalabar

nom Älimafieber ergriffen morben mar unb tränt in

ilamernn anlangte, erlag bemfelben bereits am oierten

Jage na(b ber ßanbung, am 27. Jesember. Jie erfte
a (b r i ^ t

,

bie non Äomerun in SBafel einlief, mar fo=

mit eine Jobesnacbritbt. Jas mar ber 9?ot Sln=

fang. Slnbere 97öte, bie man mobl taum in ßrmögung
geaogen batte, follten bem f(bmeren Stnfang folgen.

33on ben englif(ben aJiiffionaren befanb fi(b nur noch

einer, ber farbige sitiffionar fintier, in 58etbel, ber bie

Übergabe ber baptiftifiben (Sebäube unb ©emeinben nott*

30g. Jie 3cbl ber nollen ©emeinbeglieber motbte etma
230 betragen, bie ber Stationen belief fi^ nur ouf 3mei:

5BetbeI an ber 2ßuri=3Künbung, unb Sittoria an
ber 2tmbasbu(bt. Jie brüte Station, ;^i(for9 ober 5Bona*

beri am retbten SBuriufer, mar bei einem Straf3ug ber

5©teilt er: Ä^amerun.
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J)cutf(|en (am 29. SeaemBer 1884) teilmeife setprt
unb no(B nti^t mtcbex aufgebaut.

Sitte 3^(1 Hitb Äxaft bex ^Baslex 58xübex max 3unä(Btt

bux(B mattil)exlet äufeexc Slxbeitcn in SlnipxucB genommen.
nnx galt es SpxaiBftubien 3U txeiien nnb ftiB mit

ben 53exBältninen befannt 3U maiben, fie mußten au^
bas aJlittionsgebiet naib allen Seiten bin bexeifen, um
bie ooxbanbenen Slufeenftationen fennen 3U texnen. 3n
attebem abex gab’s au(b Stxbeit übex Slxbeit an Sßobn^

böufexn, S^ulgebäuben nnb Kapellen; benn mas man
oon ben ^Baptiften übexnommen botte, max ni(bt im
betten 3uttönbe. Seit bex unexmübliibe Satex fiib nom
Slxbeitsfelbe suxüttgeaogen botte, toax bict ni(bt mebx
naibboltig geaxbeitet moxben. 33ieles max in ^ßexfatt ge^

xaten. So mufete benn übexatt fextig gebout, geflittt,

tpiebex oufgebout unb neu eingexi^tet toexben. Sin=

beimif^e bxaucbbaxe Slxbeitex maxen faum noxbonben;

benn menn auch bex pxottifcbe Satex oexl^iebene

^nbuftxiesmeige untex bem iBotf einsufübxen gefugt

batte, fo loax bo(b baoon xoenig mebx gu finben. ^an
beeilte tt<b besioegen in 58a)et, fibon im ßoufe bes 3obx'es

1887 amei $onbmextex=5Bxübex, einen S(bxeinex unb
einen Sdjiottex, binausauienben, bie auf biefem ©ebiet

toiebex mantbes beleben fottten, roas noch Safexs 36itcn

eingefiblafen max.

5BieI mebx !ttot als bie fibabbaften ©ebäuti(bfeiten

ma(bten iebo(b bie mit ftott^nt Selbftbemubtfein auf=

txetenben boptiftiftb^n ©emeinbegtiebex. 2Bos man oox=

bex gefüx(btet botte, bex llntexf(bieb bex Sebxe unb bes

Slitus mösbte Sibmiexigfeiten bexooxxufen, txaf nicht ein;

abex Scbmiexigteiten exmucbfen aus anbexn llntexfcbieben,

an bie man sunäcbtt gox nicht gebacbt hotte. 3o»ox muxbe

anfangs bie 58aslex Sttiffioo oiit gxobex ^Begeiftexung

oon ben eingeboxenen ©bxiften aufgenommen, obex es

aeigte ficb balb, bob bas fxeunblicbe SSexbättnis nicht un^
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getrübt bleiben tönne. Set ber J)urcbfübrung ber in ber

Sasler aKiffion gebrän^ti^en Äircbenäu^t ftieß man auf

ungeahnte Schmierigfeiten. ßs ftellte fiih heraus, bag

bie englifihen aJiiffionare ben eingeborenen (Jbtiften, nocf)

ehe fie bie erforberliche (hriftliche ateife 3ur Selbft^

regierung befaßen, 3U oiel freien SBillen getaffen unb ben

(Semeinben 3U früh ein reichliihes ajiah oon Selbftänbig=

feit eingeräumt bcttten. Sei biefem Stiftern batten es

3roar bie baptiftiftben aJiiffionare babin gebraibt, bab bie

Dpfertoilligfeit ber ©emeinben in oerböltnismäbig

bobem ©rabe entmicfelt mar, aber anberfeits batten biefe

©runbföbe bie Sfutorität ber meinen aJiiffionare bebenf=

fi(b erfibüttert unb einen auffälligen aJiangel an (brift=

li^er 3mbt 3ur f^olge gehabt. So hotte es gefibeben

fönnen, bab neubefebrte, unbefeftigte 2eute, benen 3um
3:eil bie einfacbften fittlicben Segriffe fehlten, fid) oer*

möge ihres fonftigen ©influffes 3um 3lmte oon ©e=

ineinbeälteften emporgefcbmungen batten unb bob anbere

ols S^ebiger angeftefit morben maren, ohne na(b ©r*

fenntnis unb ©barafter bie3U befähigt 3U fein. 3ur ©r^

f(bmerung biefer itbelftänbe bette offenbar ber Hmftanb
beigetrogen, bob bie geiftlitbe Sebienung unb ßeitung

ber ©emcinben f(bon feit längerer Seit faft gon3 in ben

$änben oon farbigen ©ebilfen gelegen bette. J)iefe Ser-

bältniffe maren ober oor allem in ber inbepenbentifsben

fir^Iid^en Stellung ber Soptiften begrünbet; benn nad)

ben ©runbfäben ber Soptiften unb oermonbter englifiber

Äircbengemeinf(baften ift jebe ©in3elgemeinbe für fi(b

oöllig frei unb felbftänbig; bie ©efamt3obI ber an Drt

unb Stelle mobnenben ©etauften bilbet eine Äirsbe

(church) unb entfibeibet als foI(be über olle ©emeinbe*
ongelegenbeiten, über aiufnabme unb aiusfcblub oon ©e=

meinbegliebern, mos in ber ©emeinbe geboten unb oer=

boten fein foll u. f. f. T>ob ein foicbes Sußeftänbnis in

firibliiben unb geiftli(ben aingelegenbeiten bei jungen

5*
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Öeibent^rilicn eine felir mtfeliile Sa(^e ift unb ielbft bei

älteren SJiitgtiebern, tnenn fie ni(bt ^riftli(be Cbnrcftere

finb, unbettbare 3uftönbe berbeifübren tnub, liegt auf

ber $anb.

S)ie SBosIer ÜKiifionare tonnten unb burften mit

gutem ©emiffen bem niibt sujeben. Silo fie jeboib ©in*

ipro(be erhoben unb eine ftroffere 3u(bt einfübren rootl*

ten, gaben ihnen bie Sßortfübrer ber ©briften 3U oer*

iteben, bab bie ©emeinben felbftänbig ieien unb bab bie

ajiiitionare ni(bt bas 9ie(bt hätten, in „©emeinbeange*

legenbeiten“ brein 3U reben ober gar in ber ©emeinbe
bas Sßort führen 3U motten. 5Befonbers ftbarf mürbe ber

©egenfob, ats bie 9Jliffionore mit ©rnft ouf 2lus=

febtiebung bes 5Branntmeinbanbets in ber ©emeinbe
brangen unb ihn unter Äir^ensu^t ftetten mottten.

3mor mor berfetbe f^on früher oerboten morben, ober

er batte feitber mieber ©ingong gefunben.

iDiefe ©egenfäbe führten fibtiebti^ au einem 5Bruib

amifeben ben otten 5Boptiftengemeinben unb ber SBoster

SKiffion, im 3abr 1888 in SBetbet, bas Sohr barouf au(b

in ^iftorio, mo nod) onbere Hmftänbe binsufamen. 93ion

fönnte oietteiebt benfen, bie SJiiffionare feien in ber Sa^e
etmos 3U rafcb unb ftreng norgegangen, aber fie banbet*

ten nur noch ben 3ttftruftionen bes Komitees, unb mon
fagte fi(b mit 9le(bt, bob es beffer fei, auf biefe tteinen

©emeinben 3U oersi^ten, ots auf eine gute ©runbtage

(briftticber 3ud)t unb Drbnung. $ätte man na(bgegeben,

fo hätte mon fitb ouf atte 3eiten bie 9Kögti(bfeit be*

nommen, eine fotibe Slrbeit 3U teiften.

Die feparierten ©emeinben mit ihren Führern

gingen nun ihre eigenen SBege unb fuebten ihren ©in*

ftub im ©egenfab 3U 5Bafet burib b^ftib^ SStgitotion get*

tenb 3U moiben. Diefe Äonturrens mar febmerstieb unb

erf(bmerte ni(bt menig bie Stettung ber 5Boster 3Hiffio*

nore, aber fie mor sugteitb ein Slntrieb, oormärts 3U
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ge^en unb bas 2Bet! auf neuen ©runblagen aufsubauen.

$tefüt waren nad) nerfibtebenen Seiten bin bie 3tn=

fnüpfungspunfte gegeben. Ser $8etbel=©emeinbe in SBo*

nafu waren bie ©brifteit ber Stubenftationen ni^t in ber

Separation gefolgt, fonbern fie betten fiib ber ^Basier

ßeitung unterftellt. Stu(b woren für biefe einige brauch^

bare SJiitarbeiter aus ben 33aptiften oorbanben, bie bei

5BafeI blieben unb mit benen man bie Stubenftationen

befeben tonnte. Siefe lagen sum Seil eine bis brei

Sagereifen non ber $auptftation entfernt, fobab baburd)

Stübpunfte für ein weitergreifenbes SBirfen in einem

nerbältnismäbig groben ©ebiet gegeben waren. SJiebrere

biefer Slubenpoften, wie Sonaberi, Safunbu, SJiangamba

unb ein foI(ber am Unterlauf bes Sanaga, erhielten balb

barauf no(b eine gröbere SBebeutung, inbem bafetbft

^auptftationen entftanben.

aSetbel ober S o n o f u bitbete non Slnfong an bas

Sauptguartier ber 58aster 3Hiffion. Sier hielten fi(h

norberhanb au(h alte 58rüber auf bis auf 3wei, bie in

93ittoria ftationiert waren, unb fud)ten unter ber Se-

nötterung gub 3« faffen. 3tt 5Bonatu felbft fchritt 3war
bas Sßert nur tangfam noran, ba hier ber ©inftub ber

feparierten 58aptiften 3unä(hft norherrfchte; bagegen fanb

bie 3Kiffion in ben benachbarten Suata=Sörfern, bie fich

auf bem hohen Ufer bes SBuri entlang 3iehen unb mit

bem SBoot leicht erreicht werben tonnen, allenthalben

©ingang. Sas ^Berlangen nach ßehrern führte bte

SCÜiffionare auch halb in fernere ©egenben; in bas 3Jiüm

bungsgebiet bes ©tungafi unb Songa 3U ben 58afa, wo
mehrere Drtfchaften befebt unb tieine ©emeinben unb

Schuten ins ßeben gerufen würben. 3hio ^rebigtreifen

führten fie ben SBuri, 3lbo unb SKongo hittouf. fowie in

bos aWünbungsgebiet bes Sanago, wo bonn in rafcher

golge mehrere ^auptftationen ols Stübpuntte bes fi^

ausbehnenben SBertes entftanben. $eranbilbung
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oott eingeBorenen SeBrern cBer, tüoxin oon ben 5Bcptt)’ten

feBr tüenig getan tooiben toor, ging man am 1. Sanuax
1889 baran, eine fleine ©eBtIfen|(BuIeim 2lnf(BtuB

an bie 3301(5= nnb ©emeinbefiBuien 3U gtünben. SKit ben

barau5 gemonnenen ßeBtetn fonnte man mit ben Sauren
bie neu entfteBenben kuBenftationen BejeBen. ©Benfo

mürbe non Slnfang an eine Sß e r ! ft ä 1 1 e für S(Breiner

errietet, nm ßeBrXinge au5 oerftBiebenen ©eBieten 3U
$anbmertern BeransuBilben.

So mürbe unter ©ottes Segen, menn auiB unter

maniBerlei S(Bmierig!eiten in SBonafu nai^ nnb nacB ein

mi(Btiger ajiittelpuntt für bie ^amerunmiffion gc=

monnen. 9Xa^ bem erften 3uBi3eBut, am 31. j)e3emBer

1896, aöBIte biefes StationsgeBiet 16 SluBenftationen mit

259 ©emeinbegliebern unb naBesu 400 ScBüIern.

3u ben S(Bn>ierigfeiten bes Slnfangs gefeilten ftsB

nosB in ben erften SlrBeitsjaBren fiBmersIi^e 33erlufte im
Greife ber SJiiffionsarBeiter. 2lu5 ben fReiBen berfelBen

mürben Bis 3um 3uBtc 1891 niiBt meniger als neun
5Brüber unb eine ScBmefter bur(B ben Job aBgerufen —
bamals etma bie $älfte non ollen naiB Äomerun au6=

gefanbten SKiffionaren. SInbere muBten — 3um Jeil natB

gong lurser 2IrBeit53eit — bur(B ÄranfBeit gef(Bmö(Bt 3ur

©rBoIung nad) ©uropa 3urüdfeBren, unb menn au(B bie

Süden immer mieber mögliiBft Balb buriB neue SIu6=

fenbungen ausgefüllt mürben, fo fiBIoffen biefe Jobcs=

fälle unb SlBgönge boiB recBt oiel SBeB unb ßeib für bie

junge Äomerunmiffion in fi(B. Unter benen, bie no^
meBrjäBriger SlrBeitsfrift na(B ©uropo 3urü(fIeBren

muBten, Befonb fi(B oucB ber ßeiter ber ÜHiffion, 3Jliff.

©. aKun 3 , noiBbem berfelBe grou unb Äinb am
Äomerunftranb in bie ©rbe gebettet Butte. 2tn feiner

Stelle üBernoBm 1890 SKiff. $>. 33 o B n e r ,
ber f(Bon 26

3oBre lang ber ^Basler äüiffion auf ber ©olbtüfte gebient

Batte, bie ßeitung ber Äomerunmiffion.
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tttentger Jc^töterig als in 5Bet^et (5BonaIu)

lagen bic SSerbältniffe auf ber smeiten Station, in

SBiftotia. 2lu(^ fagtc fi(5 bie baptiftif(5e ©e=

nteinbe oon 58a)et tos, ni(5t aus tonfeffionetten ©lünben,

fonbern meil fie 3lnfprü(^e erhob, bie unerfüllbar mären.

2)ie Cbtiften, urfprüngli(h oon gernanbo 5t?o bor oon
Safer bißt angefiebelt unb aus allerlei 93oIf beftebenb,

betra(bteten fi(b als fo boib über ben ummobnenben
Siegern oom SBafmiri* unb Sfubuftamm ftebenb, bab fie

als eine befonbere, für fi(b beftebenbe ©emeinbe betra(b=

tet fein ojoltten. i)er ©ebanfe, bab fie als Honoratioren

mit ben gen)öbnti(ben Siegern in eine ©emeinbe oer^

fabt, bab ibttßo bas ©oangetium in einer ?legerfpra^e

ftatt in einer europäif(ben Spraibe oerfünbigt n)erben

follte, unb bab ferner ihre Äinber in ber Sibule in ber

allgemein oerftänbti(ben ©ualafpraibe unterri(btet toer*

ben foltten, ftatt in ^Iboerftanbenem ©ngtif(b ober in

unoerftanbenem ®eutf(b — biefer ©ebanfe toar ihnen un=

erträglich. Sie oerlongten baber, in Kirche unb Schute

ats eigene, suncebft engtifebe, fpöter beutfeb rebenbe

©emeinbe oon ber 58asier aJiiffion oerforgt 3U merben.

Sa biefem 33ertangen, fou)ie ftarfen Stnforberungen an
ben ©etbbeutet ber SOiiffion ni^t entfproeben roerben

fonnte, trennte ficb auch bter bie baptiftifebe ©emeinbe
oon SBafet. ©s gatt fomit btßo ebenfatts mit ber 3lrbeit

oon neuem auäufongen, bie benn auch auf bie umtiegen^

ben gifeberbörfer ausgebebnt tourbe. Sogleich aber fottte

33iftoria ben ^usgangspunft hüben für bie Sürbeit unter

ben iBafmiri auf bem ^amerungebirge, ujo man oorber-

banb einen eingeborenen ©ebiffen in bem faft 1000

^eter hoch getegenen SBuea ftotionierte. So einer

eigentti^en Jliebertoffung unb nacbbrücfficben 2ßirffam=

feit fam es hier aber erft oief fpäter.

Sas 5Beftreben, im ^ünbungsgebiet bes SüBuri auber

5Bonafu einen roeiteren Stüüponft für bie SJliffions-
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orBeit, Bejonbers für btc auftüörts liegenben glufeinfeln

unb ben SJlongo btnauf 3u getötnnen, lenfte bie 5BIi(fe

ber Süifftoitare auf bie eBemalige, surseit serftörte 58aps

tiftenftation 33onaBeri tiefes ausgebeBnte Sieger*

borf liegt fcbräg gegenüber non 58onatu auf beut jeu=

feitigen, retbteu SBuriufer unb söblte Bei ber üBergaBe

im 3luguft 1887 28 SKitglieber ber G^Briftengemeinbe.

Sind) Biei* Bßtte bie tieine ©emeinbe einen Sluf- unb
9?iebergang erlebt unb Befanb ficB 3ur 3ßit ber übers

nabme bur(B bie 58aöler in einer BöiBft aerrütteten SBer*

faffung. Gs mar meber aJiiffionar nodB ßeBrer am Drt;

bie ßeitung ber ©emeinbe lag bagegen in ben $önben
eines äiemIi(B unmiffenben Gfiriften. 23arläufig fönnte

man au^ ni^t baran benfen, einen Guropöer bort 3U
ftatianieren; benn 3Kiffion5Baus unb Äir(Be lagen in

9iuinen. Silles mas uorberBanb geftbeben fonnte mar,

bafe man bie Sebienung ber ©emeinbe einem non ben

5Baptiften übernommenen tüchtigen ßebrer übergab.

Grft am 2. Slonember 1889 besog SKiffionar SB.

Slrnb mit feiner jungen gtou bas inamifcben mieber^

oufgebaute awiffionsbaus. Gr nahm ficb ber fteinen

GBriftenf(bar mit großer ßiebe unb 3:reue an, aber aus

glei(b festen autb bie 3ßüf)lereien ber in 5Bonaberi

feparierten 58aptiften ein. Sie gingen fomeit, baß fie ficb

fogar in S3onaberi feftfebten unb bie mciften 33Iitgtieber

ber Sasler SJiiffion abmenbig machten unb auf ihre

Seite sogen. Stur ber ßebrer blieb treu. So mufjte auch

hier fo3ufagen non neuem angefangen unb unter niel Se*

läftigung non feiten ber 23optiften georbeitet merben.

ßeiber erlag Slrnb fcboit im 3uli 1890 bem Älima. Sin

feine Stelle trat SJtiffionar Sl. Schotten, bem es trob aller

Dppofition gelang, nicht nur in S3onaberi felbft Soben
unter ber S3enölferung 3u geminnen unb ben ©runbftocf

3u einer neuen ©emeinbe 3U legen, fonbern and) eine

Sleibe non Slubenftotionen onsutegen. SSefonbers mürbe

\
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om SKongofCu^ J^inauf bi© noi^ 58aiunbu, tot» es

ipöter felbj't aut ©rünbuttg einer Sauptftation fant, mit

(Srfolg gearbeitet. 13 Äapetten mürben allein im 3abr
1891 bur(b ben SBetteifer ber ©firiften unb Xaufbemerber
an ben oerfcbiebenen Orten unb ^ttielplä^en erbaut. Oie
(ginmeibungen berfelben gefiaiteten fi(b 3U fröblicben

heften unb unoergebIi(ben Xauffeiern. 5lin 2Beibna(bten

1892 fonnte auf ber Station felbft bas erfte SKiffionsfeft

gefeiert merben, moau bie 33efu(ber oon nab unb fern in

ihren Saumbooten berbeifamen. 9Jlit bem SHiffionsfeft

mar bie Oaufe oon 86 Srmacbfenen oerbunben. Oos
5D3erf befeftigte fitb trob monsber S(bmanfungen mehr
unb mehr, fobob bie ©efomtgemeinbe bes Stotionsge-

biets am Scblub bes erften ^ubraebnts 517 (gbriften

aöblte.

Son Sebeutung für Sonaberi unb bos aHiffions*

merf in Kamerun überboupt mar bie Srricbtung einer

9Kittetf(buIe auf ber Station. SBobl beftanb ber

Stnfang bieau in einer Stbule in Sonafu, ober bie rofcbc

51usbebnung bes Sßerfs erforberte immer mehr einge*

borene ajlitarbeiter. Somit mufete jene Sorbereitungs^^^

f(bule ermeitert unb au bem 3u)e(f ein eigenes ©eböube

erftellt merben. Oies gefcbab oon 1893 auf 1894 in bem
füllen Sonaberi, fernab oom £ärm ber f^oftoreien unb
9iegierungstruppen. Oie Verlegung ber Söiittelfibule

na(b Sonaberi butte amb bie ftörfere Sefebung ber

Station im ©efolge, bie in 3eiten ber greube unb bes

ßeibs unter ben ©rfabrungen göttliiber Ourcbbüfe fitb

au f(böner Slüte entfaltete.

Oas Stbolanb unb Satunbu.

3uglei(b mit ber Sefebung oon Sonaberi erfolgte

oucb oon Sonafu ous ber erfte Sorftob ins Sunere
bes ßanbes, inbeot es biet 5ur ©rünbung ber Station

9Kangamba im 2lbo=£anbe, etma 10 Sßegftunben
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nörblt^ oort S3onaIu, fam. £)O0 (guangelium ^atte boit^

:bin feinen 2Beg gefunben, no(5 ebe bte SBasIer 9Jitfftos

nare jenes ©ebiet betroten. $änbler, bte non bo on bte

Stifte tonten, bro(bten bie ^nnbe bonon in bie ©egenb
smifiben 2lbo nnb SBnri. ©in ^öuptlingsfobn, nontens

Äoto, ber noib unter ben 5Boptiften mit bem ©oongetium
befonnt getnorben unb getouft tnorben tnor, fing on, ben

Atomen ©ottes feinen ßonbsteuten 30 nerfünbigen. Sie
berbeigerufenen ajiiffionore fonben eine iiberons frennb^

Ii(be Stnfnobme, nnb bolb entftonb eine merftnürbige 58e«

tnegnng unter ber ®enölferung, bie fi(b bis über bie

©rensen non Stbo ousbebnte. Slllentbolben ertoo(bte ein

33ertongen noü) bem ©nongelinm. 3n nieten Drtf^often

bis on ben SBuri unb bis no(b 58obimon bin entftonben

SSereine ber fogenonnten „SKönner ©ottes“, beren jölit^

gtieber bem ©öbenbienft entfcgten unb fi(b für ben

©touben on beit einen ©ott unb bie freier bes Sonntogs
entfibieben. Ser ©ifer, bos 9Teue Seftoment lefen 3U

lernen, unb bos 33erIongen no(b Belehrung in ber (brift*

liiben SBobrbeit führte niete non nob unb fern ouf bie

fibön getegene Stotion, bie 1889 non ben Srübern Stuten*

rietb unb SBotfer befebt tnurbe. Stuf bem Sibeitet eines

fcbönen 58ergtegets bouten fie fi(b ein fteines Söusiben,

on beffen Stette fpöter ein gröberer 5Bou trot. Sltsbotb

tnurbe oucb ouf jener $öbe eine ^opette mit $itfe ber

©briften erriibtet; SKiffionsfreunbe in ber $eimot

ftifteten bie ©tocten bo3u, beren feiertiibes ©etöut on

SBeibnoibten 1890 ben 5Betnobnern non Slbo 3um erften*

mot ben geftgrub 3urief: ©bre fei ©ott in ber $öbe, tmb

f^riebe ouf ©rben unb ben SöTenfcben ein Sßobtgefotlen!

Siefer Seftgrub fibien Tub f<bott iit otternöcbfter 3^it

beinobrbeiten 3U fotten. ^n nerftbiebenen Orten bes

£onbes tnurbe ber bisher übliche ©öbenbienft bes

Sßoffergottes Sfcbengu tout SSotfsbefcblub obgeftbofft,

unb ou(b fonft mochte ficb ber Stiebergong bes Reiben-
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tums in manchen Singen Bemerflit^. Sas erregte natür*

ti(B ben 2ßiber)’tcnb ber BcibnijiBen Sie raffte

fi(B snr ©egemnebr auf. Ss gelang ben Reiben, sunäd&ft

an einigen Orten ben gortfcBritt bes (Sbriftentnms 3u
Bemmen. 9luf smei SluBenftationen mußten fie bie 3BaBr=

BeitsfioBenben non ben ©ottesbienften surütfsufcBretfen.

Sie ©Briften mürben BebroBt unb tätti(B angegriffen.

ÄnaBen unb Jünglinge mürben gemaltfam burcB ben

©eBeimBunbötrant au ©liebem eines BcibnifiBen ©e=

BeimBunbes gemalt, um iBnen baburiB ben üBertritt

3um ©Btiftentum 3u erftBmeren. im 3nbre 1893

mürben bie ©Btiften in SBefungfang, SKangamBa unb
gifo non einer BcibniftBen Hotte möBrenb bes ©ottes^

bienftes Überfällen, aus ben Äapellen geaerrt, iBrer

Kleiber Beraubt unb miBBnitbelt. Siefer Sturm tat aber

feinen S(Baben. 3m ©egenteil: an mehreren Orten

mürben non ba on bie ©ottesbienfte aaBlreicBer Befu(Bt,

unb meitere Jünglinge fiBloffen fi(B ber „©ottesfaiBe“ on.

ajlit greuben leifteten fie gronbienfte ouf ber Station,

um fi(B eine ber eBemaligen mürttembergifiBen $BaBn=

glo(fen ols ÄiriBenglotfe au ermerben. gleifeig Bouten fie

on Kapellen unb ßeBrerBöufern unb BraiBten erfreuti(Be

^Beiträge an Äir(Benfteuer unb Sonntogsopfer auf. Sie

fu(Bten fi(B gegenfeitig au ermuntern unb in 3u<^t au er=

Balten. Hoü) unb na^ ermaiBte Bei ihnen au(B ber Sinn
für Belfere 5ffioBnungen unb ber 9ßunf(B no(B georbneter

SBef(Böftigung, mesBolB bie SHiffionare ben 5Berfu(B

machten, bie ©B^iften aur Slnpflonaung non Toffee au

neranloffen.

immerhin goB es an biefen jungen, eben erft bem
rohen, finftern ^eibentum entriffenen ©Briften noch niel

au eraiehen unb gegen niele Sünben au fömpfen, aber

ein fcBöner Slnfong mar ba, unb immer meiter Breitete

fi(B in ben erften Seiten bas ©Briftentum im SlBolanb

aus. ©in erfreuliches Slnaeichen ihres leBenbigen
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(S^riftentuins tuar es auc§, bcj3 bie K^riften bes

Stationsgebiets 3Hangamba ohne 3utun ber ajlt^ionare

ben 5Bei(btu& faj^ten, birefte 58eil)ilfe sur Sefebrung ihrer

Sanbsleute 5n leiiten. 3u biefem 3n3e(t befiblofien im
3obr 1894 oier ©emeinben, bie aJlittel 3ur ©rünbnng
unb Hnterboltung oon aroei Slubenftationen ielbftönbig

aufanbringen. Sie grünbeten bemanfolge ein Sanbels^

gef^äft, an bein fein $eibe beteiligt fein bnrfte. Ser Cr=

lös tonrbe 3ur Sefolbung ber eingeborenen ßebrer be=

ftimmt, mit benen mon brei oorgefcbobene SJUffions*

poften beiebtc. ©s mor bies iomit eine ielbftänbige,

ffeine 3Jn)iions = 5iIfsge|eIIid)aft im $eiben=

lanb, in einem ©ebiet, mo no(b 3ebn 3abro oorber nichts

als finfteres 5eibentum geberrfcbt batte. 3tber auch bur^
birefte 5Be3eugnng ber SBabrljeit leifteten bie einfachen

©briften oon 3fbo treue ©oangefiftenbienfte unter ihren

IBoIfsgenoffen. Ser anfängli^e ©ifer ift 3mar fpöter bei

manchen erfaltet nnb es ift nach bem erften 3abt3ebnt

eine Sichtungs3eit eingetreten, aber es toaren Sage unb

3abre bes $eils, als bas ©oangefium mie im Sturm=

fchritt im $ügcffanbe oon 9fbo feinen ©in3ug hielt. 9lm

1. 3anuar 1898 — noch ehe bas erfte 3aht3eW abge=

laufen mar — 3ählte bas Stationsgebiet oon SKom
gamba 30 Sfuhenftationen mit 427 ©emeinbegfiebern,

139 Soufbemerbern, 28 Schufen unb 667 Schülern.

3u meiterem 5Borbringen ins ßanb hinein lub ber

fflfongofluh oon 58onaberi ous ein. Sa fid) beffen

Stationsgebiet fehr halb na^ biefer ^Richtung hin ons=

behnte unb oerfd)iebene Sfuhenftationen im unteren

ajiongogebiet entftanben, fo mar bamit auch ber 2Beg

ftromaufmärts gemiefen. Siefer führte bie SRiffionare

sunächft in bas entlegene iBafunbu, mo fchon ber

58aptiftenmi)fionar Hi^orbfon neun 3öhre fang bas

©oangefium oerfünbigt hatte, ohne einen äußeren ©rfolg

3U fehen. Sfuch bie 58asfer 9)fiffionare, bie in breitägiger
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58ootfa^rt oon ^onaBeri aus fürscre unit längere

9?eiien baBin unternoBmen, fanben ben SBoben unter

bem geistig unb fittltiB oiel tiefer als bte 35uata fteBen^

ben 5Bafunbu=33otf feBr Bort, unb es f(Bien auerft alte

SlrBeit uergeBlt^. I)as ßofangu' unb gettf(Buntöefen

Bilbete Bißr eine Befonbers ftarfe 9Jia(Bt. 35o(B na(B unb
naiB trat ein llmf(BrDung ein, unb es gelang nicBt nur in

ber Drtf(Baft 5Bafunbu, fonbern au(B in bem brei Stunben
roeiter ftuBaufmärts gelegenen o m B e je eine 3luBen=

ftation au grünben unb im 3ionemBer 1891 bie bafelBft

erri^teten Äapellen einaumeiBen. 3ugIei<B lieferte ein

Häuptling feinen f^ctifiBlram aus unb fagte fi(B aum
S(Brecfen feines 33otfes non ben ßofango los.

^offnungsnolter als in ben 5Bafunbubörfern ge*

ftaltete fi(B bie SlrBeit unter ber biiBten Seoölferung bes

58 a 1 0 n g = Stammes. 2)iefer SSollsftamm mar Bis jeBt

ben Europäern faum Belannt unb SaBre BioburiB mit

bem Snangelium aufeer aiBt gelaffen morben. (£rft 1893

mürbe bie SlrBeit bort aufgenommen unb erBielt iBren

StüBpunlt in bem Sorfe SKujula ouf bem reiBten

3Jiongoufer. 5Berf(Biebene Stufeenpoften entftanben in

luraer 3eit, unb eine größere SlnaaBl non ßeuten fonnte

getauft merben. StttlgemaiB nerlor au(B ber ©öBenbienft

an 5lnfeBen, unb bas nationale §eibentum erlitt einen

ftarfen Stofe. 35ie ßeute fingen an, iBre gef^niBten ober

ous ßeBm gebrannten ßofango (aKenf^en* unb lier*

figuren) als Äuriofitäten ao nerlaufen ober fie ner=

Brennen au taffen. 5Befonbers ber f^olt eines Bebeutenben

58along=$äuptings, ber als gefürcBteter ßofangomann
bur(B feine 3auBermittel einen grofeen I)ru(f auf bas

aSolf ausgeüBt Botte, füBrte baau, bafe faft in ollen

5Batong= unb SBolunbubörfern bie ©öBenfeuer empor*

loberten.

Somit mar otterbings ber ScBritt aum ©Briftentum

no(B ni(Bt geton; benn non ber aiuslieferung ber ©öBen
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Bis 5um itBcrtritt in bie (BriftticBe ©emetnbe ift es no^
meit, befonbers menn es fi(B um einen gansen 23oIfss

ftomm Bcinbelt. Stber bie golge banon mar boib, ba^ fitb

überall bas SBertangen natf) fiebrern funbtat unb befon=

bers bie Sugenb ben 3ufammenbru(b bes Sllten bctbei=

febnte. S)ieier Stanb ber Singe führte basu, bafe eine

grünbliüjere ^Bearbeitung bes ©ebiets, als bies non
23ottaberi aus mögli(b mar, nötig mürbe. 3u biefem

3me(f mürbe bas bisherige 58a!unbu=gitial t» m b e am
3JiongofIuh megen feiner sentralen Sage 3ur öauptftation

erhoben unb um bie Sahresmenbe non 1896/97 non

föiiffionar Sauffer befeht. 3« ben na(hfoIgenben 3ahtou
(1897—1899) mürbe fobann oon SJiiffionar Stola ein

ftattliches ajiiffionshous erbaut unb fomit ber 58afunbu=

23aIong=SprengeI oon ber Station Sonaberi abgeameigt.

Seine meitere ©ntmiiJIung jeboch fällt erft in bas ameite

3ahraehnt.

2Im Sanaga.

3u ben erften Stationsgrünbungen im erften 3aht=

aehnt gehört au(h bie ©rünbung oon £ o b e t a I bei bem
5Bafofo=Sorf S^bogominpe. Ser 9iame ber Station paht

nicht fo recht au ihrot ßogo auf bem hohou Hfergelänbe

bes Sanagaftroms. Slber man hat ihr ben 9?amen beige=

legt auf SBunfth eines ©hopaars in ber Heimat, bas eine

größere Summe aur ©rri^tung einer Äamerunftation ge=

fpenbet hatte. Sie Stiftung felbft mar aber nicht bie Ur*

fache ber ©rünbung. Siefe ift oielmehr aurücfauführen auf

einige aHuIimba=©htiften, bie fich noch oon ben ©aptiften

her im 3Künbungsgebiet bes Sanaga ohne geiftliche

pflege befanben. SJiiffionar aJluna fuchte fie auf unb hegte

fchon 1889 bie Slbficht, meiter oben am Stuß, ba mo ber

^matma oom Sanaga abameigt unb mo jeßt Sobetat

liegt, eine Station au errichten. Siefe Stbficht mürbe au=

nächft baburch oereitelt, baß bas ganae ©ebiet bes SKu-
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lintbaftamntes int 1890 non einer bentfc^en ß^pe^

bitionstruppe nertniiitet tnurbe. rief im Sommer bes=

felben Snfites ein bßibnifc^er Häuptling bes sa^Ireic^en

^Bafofonolfes bie ^Basler SKiffionare fierbei nnb bat

tnieberbolt um bereu Jiieberloffung in feinem ®orfe

3Tbogominne. ®iefer 5iuf unb bas ertnaibenbe 33ertangen

bes SSoIfes na(b bem Snangelium, bas burcb gelegentlitbe

5|3rebigtreifen unter ibm gemedt morben mar, liefe es

cnbli(b 3u bent Sefcfetufe tommen, in S^bogominpe eine

^auptftation onautegen, bie ber 3lrbeit unter ben aKu=

limba unb ©afofo im Sonagagebiet bienen fottte unb
3uglei(b als Slusgangspuntt für ein fpäteres Vorbringen

ftromaufmärts ins 3luge gefafet mürbe.

®s maren 3unö(bft Vionierbienfte, bie es au tun gab,

als bie beiben Vrüber Situier unb S^fötaiger — lefeterer

ein Vaufeanbrnerter — am 5. 3nnuar 1892 ben für bie

Station auserfebenen VioÖ besogen unb rüftig on bie

Slrbeit gingen, ßine einfaibe Sßalbbütte, in ber ajiäufe

unb (£ibe(bfen ifer munteres Spiel trieben, bot ifenen

mäbrenb ber Vauaeit ein notbürftiges Dbba(b. Sie

maren besfealb bantbar, als fie an Vfii^ßft^n bas neu=

erbaute SKiffionsfeaus, beffen ajiateriat in oerf(biebenen

Vootslabungen ben Ämatma unb Sanaga beraufgefibafft

morben mar, begieben tonnten. Vun erhob ficb in freier,

f^öner £age bie SKiffionsnieberlaffung fiobetal auf bem
hoben Itferranb bes Sanaga, beffen Stuten majeftätifcb

bem SJieere 3U oorüberaogen.

IDie taum fertige Station, auf ber bie SJiiffionsarbeit

bereits einen erfreulichen Slnfang genommen bcttte, tarn

ober fihon im Dttober besfelben Sctbies in grofee ©efabr,

oon aufftönbifchen Vatoto serftört ober hoch geplünbert

3U merben. Sie Vrüber faben ficb genötigt, bei ber un=

fieberen Sage ihren Vfften für eine 3eitIong 3U oertaffen

unb ficb nach Vonatu aurütfaugieben. Sen Vemübungen
bes freunbticb gefinnten ^öupttings oon Vbogominpe,
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ber bte Station 3U fibü^cn oetfpracb, toat es 3u banfen,

ba& bie ©cfabr 8lü(tlt(| obgeiDenbet unb bic 3lrbett

löteber ungeftört aufgenommen merben tonnte. So t)ex=

IjängnisooII ber SKnfftanb ber Satofo ber jungen Station

hätte merben fönnen, fo bienten biefe Äriegsnnruhen

bo(h nur 3ur görberung ber ajiiffionsfoche im aufftän=

bif(hen ©ebiet. Xroh ber furzen 3eit hotten bie SBofofo

ihren 9Jiiffionor lieh gemonnen, unb fie lernten ihn in

ber 3eit ber ®rangfal burth bie Teilnahme, bie er ihnen

entgegenhrafhte, unb bur(h bie 3)ienfte, bie er ihnen

ber Stegierung gegenüber ermies, no(h mehr fchähen, fo-

boh noch bem griebensfchluß fomoht unter ben SJiutimbo

mie unter ben iBafoto bie ^rebigt bes ©oongetiums
guten ©ingong fanb unb bie aJliffionsarbeit fich bolb

über bas gouae untere ©ebiet bes Sanoga ausbehnte.

©s 3eigte fich befonbers unter ben föiulimba, einem frieb=

liehen S’if^eroölflein im SJiünbungsgebiet bes Sanago,

eine mö^tige ßernbegierbe, fobah man olsbalb boron

ging, im 3ohr 1894 in ßobetal eine Änabenanftalt
3U grünben, mit ber 3ugleich bie Slnlage einer Äaffee=

unb Äafoopflansung uerbunben mürbe, ©urch eine ftatt=

liehe Kirche erhielt bie Stotion ihren meiteren Slusbau.

©rfchmert mürbe bie 3lrbeit, nomentlich in ber erften

3eit, burch bie nahe 9iochbarfchaft ber Äotholifen in

fötarienberg. 3)urch eine rücffichtslofe ^Btopagonba, bie

felbft bas 3ugmittel bes 23ranntmeins nicht oerfchmöhte,

arbeiteten fie in 3ietbemuhtcr Sßeife ber euangelifchen

3)iiffion entgegen. Slber auch bas Seibentum, bas ba unb

bort erfchüttert 3U fein fd)ien, raffte fich 3eitmeife 3U

energifchem 3ßiberftanb ouf. Jieue Iön3e unb Setifchc

mürben eingeführt unb bie ©hriften unb Xaufbemerber

burch reifliche SBronntmeinfpenben 3um Slbfatt oerlocft.

Sutmerhin behüte fich bas SBerf in uerhältnismöhig

rafcher Sßeife ous, felbft noch Süben bis in bas ©ebiet

ron Älein=Satongo unb bem Sanoga entlang noch
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STorböften Bis 3U ben ßbeafäßcn, )oba^ bas Stctionss

gebiet oon Sobetot am 1. Januar 1897 bereits 20 2tu6en=

itationen mit 368 ©emeinbegtiebern unb ncbesu 200

Saufbeiöerbern säblte.

Sie Sluöbebnung bes Stationsiprengets m»tt £obe=

tat gab auib balb ben Slnftofe 3u einet meiteren Stations=

grünbung. Sa bet Stromlauf bes Sanaga ber gegebene

^eg ins 3ttnere bes ßanbes mar, fo brangen bic

aniffionare auf ihren ^ßrebigtreifen mieberholt ben

Senaga aufmörts bis 3U ben gemaltigen © b e a =

f ä 1 1 e n ,
mo fi(b ber Strom 3mif(ben ber Urmilbnis bin*

burebbrängt unb nom Serraffenlanb f(bäumenb über

f^elfenbänfe 3ur Siefe ftür3t. Sob ©bea für bie 3luss

bebnung ber aJtiffion im Sonagagebiet oon befonberer

SBebeutung fei, mürbe bolb erfannt. ©s bilbet nämli(b

bie ^öerbinbungslinie 3mif(bcn bem ©nbe bes febiffboren

Sßaffermegs unb bem Slnfang ber Äaramanenftrobe na(b

bem Snnern bes ßanbes. Seine SBefebung mar fomit

eine SBebingung für bas SSorbringen ins innere. 58is

3um 3abr 1895 beftanb bie 3lnfi(bt, bab nach Umgebung
ber bei ©bea beginnenben SBafferfätte ber Sanaga bis

meit ins innere hinein mieber fibiffbar fei. ©s entftanb

besbalb ber ^lan, bie Äatarafte burib eine S(bmalfpurs

bahn 3U umgeben unb fo ins 3ntanb oor3ubringen. ©ine

©jpebition, bie baroufbin bas Serrain unterfu(bte,

ftellte aber feft, bab ber ^tan unausführbar fei, inbem

meiter lanbeinmörts no^ mehr foicber Äataratte ent*

bedt mürben.

Um biefelbe 3eit bot ein beutfiber Äaufmonn,
namens 3ürs, ber ^Basier fOliffion einen iBaupIab an
ben (fällen 3um 5Bau einer aJiiffionsftation unentgeltlich

an. Sas ©efchenf mürbe mit Sanf angenommen unb im
3abr 1896 auf ber materifchen Sürsböbe bie Station

©beo errichtet. Sie SBefehung biefes fünftes mar um*

fo michtiger, als er in ber Sat ben Schlüffel für bas SSor*

6©t ein er: itamerun.
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bringen ins innere bitbete nnb man in ©efabr ftanb,

non ben in -Oiarienberg unb (Sbea fi^enben Äatbolifen
nom 3itlanb abgefcbnitten 3U merben.

3)er prä(btig gelegenen Stotion (£ b e a mürben gleiib

3U 2lnfang 3ebn 3luBenitationen 3nerteilt, bie no^ non
ßobetot aus gegriinbet morben maren unb mo3u balb

noch meitere iamen. 3)as Slrbeitsgebiet, bas mehrere

Jagereifen umfaßte unb fi(h balb auf fieben ^ßolfsftämmc

erftre(fte, ermies fih als befonbers fhmierig, ba man es

hier mit einer neuen Spraihe, bem 5Bafa, unb mit einer

fehr 3erftreut mohnenben SBenöIferung 3u tun hatte. I)ex

iehtere Umftanb erf(hmerte befonbers ben 6(hulunterri(ht.

Sliuh bas §eibentum trug einen befonbers finftern

(Sharafter. 3o3or mar ber ©öhenbienft bes SKungi non
bet beutfhcn ^Regierung nerboten, meil mit ihm
93ienf(henopfer nerbunben maren, aber ber Slrm ber

itolonialnermaltung reihte nur in ein3elnen fällen in

bie nerftetften Örter bes lirmalbs hinein. Sie aJiiffionare

fanben ihn beshalb noh in notter Stiite ftehen. ©benfo

übten bie SBahrfager unb Sauberer ihre Xprannei un=

befhränft aus, unb ihr Sprüh entfhieb niht fetten über

ßeben unb Sob. 3a biefes Sunfel bes Seibentums fielen

nun bie erhellenben Strahlen bes ©nangeliums.

Hnterfuhungsreifen unb ©rfhiiofeung
bes :^ohIanbs non Hfofi.

©alt es in ben erften fahren 3unähft im Äüftenge=

biet feften 3uh 3U faffen unb bem föiiffionsmerf für bie

fommenben Seiten eine gefunbe, bauernbe ©runblage 3U

fhaffen, fo mürben bie SJiiffionare boh fhoa aoa 2lnfnng

an burh bie ma3ebonifhen 9lufe non meither ba3U auf*

gemuTitert, bie Sotfhaft bes $eils 3U ben ferner liegen*

ben Örtfhaften unb ^olfsftömmen 3U tragen, ©inen
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Slnfang su biejer Slusbebnung bes Sßetfs bilbete f(^on bte

©rünbung ber Station 3Jiongam6a im 9lbo=2anb, mo*
bur(^ bie 5Brüber Bereits aeBn Stunben meit über bie

©rensen ber Stationen $Bonafu unb 5BonoBeri na(B bem
3nIonb 3U gefül)rt mürben, ©in meiterer Schritt nacB

oormärts mürbe burcB bie ©rriiBtung ber Station ßoBe*

tat am Sonaga getan, moburiB nicBt nur ben Stämmen
ber aJluIimBa unb Sofoto bas ©oangelium na^ie ge*

Braä)t, ionbern infolgebeifen au(B bas ©eBiet oon ©bea
ftußaufmörts unb ÄIein=58atanga im jüblicBen Kamerun
iBrem ©efi(Btstreis naBe gerügt mürbe. Slnbere ^rebigt*

ausflüge führten oon $8onafu aus ben ©tungafi Bwauf
3U ben Safa unb in bas 3mii'd)en bieiem unb bem Sanaga
gelegene ©eBiet ber ©longafi, mo oerfcBiebene Stufeen*

poiten errichtet mürben.

3lU(B ben 9Kongo Biitauf fuBren bie ^Briiber oon 9ln=

fang an unb oerfünbigten ben ^emoBnern ber saBt*

reicBen Uferorte bie gute SotfiBaft unb pflansten, mie

mir gefeBen, im entlegenen 58afunbu unb SomBe ein

f(BneIt murselnbes 9lcis bes ©Briftentums unter ben aB*

göttif(Ben ^intermälbtern. Unb oon bo brongen fie

meiter no(B Jlorben oor Bis an bie Ufer bes ©Iefan=

tenfees.

©Benfo ftiegen oerf(Biebene $8rüber Böufig oon ber

SlmBasBu^t unb bem an iBrem ©eftabe liegenben SSif*

toria aus bie SfBBönge bes ÄamerungeBirges Biitan, Bin*

meg üBer bas möiBtige ©afaltgeftein unb bur(B bie

majeftätifiBe lirmalbung Bis Bittauf 3U ben serftreuten

Jütten ber friegerifiBen 58afmiri am „©ottesBerg“, um
bem Sergoölflein bas 3ßort bes ^riebens 3U Bringen

unb ein gefunbes §eim auf ben fieberfreien 3U

grünben.

!Der erfte Bebeutenbere 33orftoB aber gegen bas

innere oon Kamerun mürbe oon ÜJlongamBa aus

unternommen, ©s maren bies im eigentlichen Sinne bes

6*
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2Bort0 „ilnicrjui^ungsrctfeit“; bcnn fie gatten ber ©r*

funbitng non ©egenben, bte mit bem S(^teter bes ©e*

l&etmntffes Bebetft unb non ber Sage xtmmoben, j't(^ tag*

ti^ als ein Serglanb mit gemaltigen Äuppen nnb
Sclfenfpi^en bem nad^ Jiorben geri(I)teten ^uge bar=

boten. 2Iuö jener Hic^tung jtrömte ber tDajjerrei(^e 2ßuri

nnb jein fcbiffbarer STebenftii^, ber ®ibombe; non bort*

Ijer jcbimmerte im Sonnenti(bt mie eine märibenbafte

©r|(beinung ber „Sßeiße Serg“. fünfte 2ßälber, oon
©tefanten belebt unb oon befru^tenben 9linnfoIen

burtbaogen, breiteten ficb als fibmeigenbe Sßitbnis

3ioif^en bem 2tboIänb(ben unb jener unbefannten SBelt

ous, Äeine fiebere Äunbe brang oon bo 3U ben Obren
ber SHiffionore; nur ©eifter= unb Spufgefcbiibten mu^te
bcs 23oIf ficb unter ©rufein oon bort 3U eraöbten; teine

^anbelsftrafee führte 23ertreter jener Stämme bes SBerg=

tenbs in bos Äüftengebiet herein. Oa entfibloffen fieb bie

Srüber Slutenrietb unb SBalfer im SJföra 1891, ben 5Bonn

3U breeben unb ben ajforfd) naeb 9lorben ansutreten. Slber

ber ÜSerfueb mifeglüdte. ©in Söuptling lie^ fie feine Stabt

ni(bt paffieren unb man fab fid) 3um Slüdsug genötigt.

Hnb bo(b minften bie boebragenben ©ebirgsftöde fo oer*

lodenb.

©in neuer 33erfu(b mürbe gemagt. 3m äJfära 1893

brangen bie 5Brüber Sebolten, SBittmer unb Sßalfer

mieberum nad) Jforben oor unb erreichten naeb an*

ftrengenben aJtärftben bureb bas Hrmalbgebiet bie Drt*

fibaft mo bas aus fruchtbarem ßaoaboben be*

ftebenbe £anb bie üppigfte SBegetation aufmies. ;&ier

mar man bem ©ebirge f^on siemlicb nabe unb börte gar

munberfame Dinge über basfetbe. ©nblicb mar ber 3ub
bes ©ebirges erreicht, bas auf ber Sübfeite nur febroffe

Slbbänge seigte. aSor aCem 30g ber ©ebirgsftod bes ca.

2500 atieter böb^it Ä u p e bie aiufmerffamteit auf fi^. 3«
allmöblid)em ^ufftieg manb ficb ber 2ßeg meftlicb um
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benfelBen Return, Bis btc Steifenben nöibIt(B ootJt Äupc
bte erften Dörfer bes ?iIofi = Stamme5 unb bic

Stabt ajipula erretdjtett.

5ter befanb man ft(B cwf einet SöBe nan ca.

700 Bis 800 aJietern, mo fi(B bie ftifiBe 58erßtuft in ange*

neBrnet SBeife BemertliiB ma(Bte. 3u9lei<B tat fi(B iBnen

eine anbere Sßelt auf. Stnftatt bet langgeBauten teiBt*

ewigen Käufer bes ÄüjtengeMets laB man Biet nur tunbe

$utten mit turmartigen, JpiB sutaufenben Sägern. Die
langen ^üttenreiBen maren non fauBern Strafen burcB-

aogen. gerben uon moBIsenöBrten ScBafen, diesen unb
3tinbern meibeten auf bem grünen Siafen, ber bie Dörfer

umsog. DaBei fanb fi(B üBerall eine bi(Bte unb regfame

Seuölferung. 3lBer f(Bon ertönten Biet bie £aute einer

fremben SKunbart, beten SaBBau barauf Binbeutete, baB
man Bereits an ber ©ren3f(Beibe ber ^antu* unb ber

SubanfpracBen ftanb. 2tus biefem ©runb mar au^ bie

a^erfünbigung bes ©uangetiums oörberBanb eine Be*

fiBränfte. — SßoBIgemut mürbe ber 9lü(tmarf(B ange*

treten, unb amar nacB Sübmeften bem 3Jiongo 3u, ben

man na(B amei ftarfen Xagereifen erreiiBte. 5Bon ba

füBrten bie gluten bes Stromes bie 5Reifenben mieber

ber Äüfte au.

Diefer erften Äunbf^aftsreife im SKära folgte Balb

barouf im Suni Bis 3iiii 1893 eine no(B oiet ousgebeBn*

tere ^rebigtreife ber aWiffionare SlutenrietB unb SBitt*

mer. Sßieber ging’s bem (5an=©eBiet unb ben Jifofi*

Bergen au. aiuf ber SBanberung baBin ftiefeen fie unoer*

feBens auf jenen meiBcn58erg, ben man f(Bon längft

uon SKangamBa aus megen feiner Bellen ©eftalt als eine

unertIörIi(Be ©rfd)einung angeftaunt Batte, ©r mürbe

erttommen unb ermies ficB als ein erlofiBener SSuIfan mit

tiefer j^rateröffnung, ber fi(B tegelartig ca. 300 aJieter

Bo^ ifotiert unb fteil aus ber iBn umgeBenben Urmalbung
erBoB. ^ettfiBimmernbes ©ras, bas iBn mie ein aWantel
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umhüllte, Iteö i^n in jener etgentümlit^en görBiing er*

jrfjeinen. 5Bei btejer ©elegenbeit entbetfte man au(^ un«

fern bes ^Berges ben fletnen i)tbta = See, ber geheim*
ntsooll in ber füllen Cinfamieit bes iirmalbs fic^ nor

if)nen ausbreitete unb mie ber meine Serg mabrfdEieinlicb

nutfanifiben Kräften fein S)afein nerbanft.

SSon bter aus mar bas 33erglanb non 3lfofi balb er=

reicht, aber nur non 3lutenrietb allein, mäbrenb fein ©e=

fäbrte fieberfranf auf bem Sßaffermeg bes T)ibombe natb

3lbo 3urü(f£ebrte. 3lutenrietb lieg fiel) in ?inofofo.
bem auf bem SRorbabbang bes Äupe gelegenen ^auptort

non -fffofi, für mehrere SBothen nieber, fnüpfte freunb*

tiiho Seäiebungen mit beffen SBemohnern on nnb ma^te
fieg mit £anb unb ßeuten befannt. 2Bar amh bie Sprache

eine anbere als bie im Äüftengebiet gefprothene, fo

fanben fi^ boih teibli^e J)otmetf(her, um ben milligen

3uhbrern bie bisher nie gehörte gute SBotfehaft 3U ner*

tünbigen. 3)er SBerfuih ober, non Jipofofo noch meiter

nach S^orben norsubringen, fcheiterte on ber g^ur^t unb
bem 3Kihtrauen ber bortigen Stämme.

Seitbem 30g es bie Söüffionore in aHongamba immer
mächtiger no^ jenem ^interlanb mit feinen herrlichen

^Bergen, 3U bem 5BoIf, bem noch £eine ßeuchte bes §eils

f^ien. ajliffionor aiutenrieth gebachte besholb im Saht
1894 fich mieber bohin auf ben 2ßeg 3U machen unb mit

ber aiüffionsarbeit bafelbft 3u beginnen; ober es fanben

fiel) teine ^Begleiter, ba fie bas ^ergtanb mit feiner 5Be=

nölferung fürchteten. Stott beffen fchlug er bie ^Richtung

nach atorboften ein unb brong bis 3um atlonofo unb

aKanenguba=(5ebirge oor. Stuch hier fanb er ein munber=

uottes, bis jeht noch unbefanntes 5BergIonb, bas oor ihm
noch ieines aJüffionars guh betreten hatte unb bem noch

fein ©oangelium erf^olten. Seinem meiteren 33or=

bringen mürbe jeboch oon ber mihtrauifchen ^Beoölferung

gemehrt.
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dagegen gelong es t^m im folgcnben 3a^)te (1895),

bcm 91fofi=2anbe einen noi^maligen Sefni^ absujiatten

unb bie früheren ^Besiedlungen mieber ansulnüpfen.

Xrofe anfönglii^em SBiberftanb non feiten ber feinbli^

gefinnten Jiaebbarorte mufete er fit^ bos bortige $eimat=

rei^t SU ermerben unb begann in Jigafofo mit bem
S3an eines einfachen SBretterbäuschens, Ws ben erften

beiben bort ftationierten aKiffionaren als norläufiges

Dbbach biente,

Damit batte man in jenem 5Bergtanb gefaxt,

unb bie Saljn snr ajiiffionsarbeit unter einem bisher

unbefannten a3oH mar gebrochen. Doch galt es sunä^ft

noch Diel atrgmohn su überminben unb bem Sanne bes

aiberglaubens unb ber gurcht oor ben SBeigen entgegen

3u mirfen. ©rft allmählich toich bas aJiihtrauen ber Se=

oötferung, unb am 20 . aipril 1896 tonnte mit bem Sau
einer Äapelle, ber erften im aifofisßanbe, begonnen

merben. Zugleich mürbe bie Errichtung oon Stations*

gebäulichteiten in Singriff genommen unb in ben foIgen=

ben 3tthten su Enbe geführt.

Die aJiiffionsarbeit fanb jeboch hier einen harten

Soben, unb oon gortfehritten, mie man fie im Äüftem
gebiet in ben erften fahren erlebte, oon einer Semegung,
mie fie 3 . S. in aJiangombo einfehte, mar nichts 3u be=

merfen. 3ni ©egenteil; bas Sergoolt oon aifofi seigle

fich öuherft fpröbe unb äußerte fein Serlangen nach bem
Eoangelium, ja nicht einmal nach einer Hebung feiner

äußeren Serhältniffe. Die aJiiffionare maren eine

lang beftänbigen Diebftählen ausgefeht unb mürben
burch Streife bebrütft, inbem bie Eingeborenen ben

Sreis ber Sebensmittel immer unb immer mieber in bie

$öhe 3U treiben fuchten. Sum ©ottesbienft tarnen 3eit=

meife nur bie Schüter, bie gegen Darreichung ber Äoft

auf ber ajiiffionsftation bef^äftigt mürben. Diefe ab=

lehnenbe Stellung ber affofi=2eute gegenüber ben Se=
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inül)un0en ber aKtfftonare bottc 3um Seil bortn ifiten

©runb, baö bie t)on ber Äüfte ausge^enbe Äulturbe^
töegung noi^ nt(|t Bis in jenes entlegene 3itIanbgeBiet

üorgebrungen roar unb erft no(B unb naiB bnrcB bie

SJlijfion iBren 2Beg baBin fonb. 2[u(B bie 33eri(Biebens

Beit ber SpracBe, bie erft non ben SKiffioncren erlernt

merben ntujjte, erjcBmerte joBrelang bie SlrBeit, unb es

möBrte geraume 36it, Bis bie erjten Saufen an ben

9?fofi nollgogen merben tonnten. StumerBin mor unb
BtieB man and) unter biefen erfcBmerenben Umftünben
ber getroften 3unerfi(Bt, baB aucB unter bem 5lfofi=SBoIf,

fo feBr es in feiner SlBgefcBIoffenBeit im finfterften

^eibentum fafe unb nom gröBften StBerglauBen Befangen

mar, mit ber Seit ber 58ann ber ©eifterfurcBt mei(Ben

merbe. Unb mie ficB bie 9?eBeIf(Bteier bes ^upeBerges nor

ben 6traBten ber SIJiorgenfonne serftreuen muffen, fo

mirb au^ bie Senate bes ©nangeliums bie f^infternis

bes BeibnifiBen ?Uofi nerf(Beu(Ben.

SBöBrenb bie erften 23orftöBe lanbeinmärts bas ©r=

geBnis Betten, baB bie Stationen 5BomBe unb STpafofo

als SSJlittelpuntte für bie SJUffionsarBeit im Selanb an=

gelegt mürben, bienten oerfiBiebene anbere jReifen nur ba=

3U, bie BisBer uuBefannten unb unerforf(Bten ©eBiete im
jlforben unb STorbmeften bes ßanbes 3U erfunben unb ben

bortigen 5ßölferftämmen bas ©oangelium anauBieten.

So Bereifte man bie meftlicBe SlBbaiBung bes Äamerun*
geBirges unb beBnte bie fReifen oon SBiftoria unb 5BomBe

Bis ins 5Batonbo=2anb im fRorbmeften aus, mo man
unter ber bi(Bten 58eoöIferung ein 33erlangen naiB

fieBrern medte. ©s mar bies bas meite ©eBiet amifcBen

bem ÄamerungeBirge im Süben unb ben fRumpiBergen

im fRorben, smifiBen bem SRongofluB im Dften unb bem
Selta bes jRio bet jRep im SBeften. 9Ran fanb Bier ein
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isaffetretc^cs £anb mit bcm 3li(^atb=, (gtefonten* unb
Sobenjee, ein ßanb, bas non ben Sluntpibergen aus ge*

ieben, tote ein ©arten ©ottes balag, mit bcttlifSen

Sßafferfällen bes SKeme unb feines ^fiebenfluffes Urne, bie

in kasfaben tofenb über (^elfenbönfe ftürgen. Äein
SBunber, ba^ ber 58Ii(f ber aKiffionare audb auf biefen be«

nötferten ©egenben haften blieb unb bah fie am liebften

auf ben $öben ber Humpiberge ebenfalls eine Station

errichtet hätten. Soch bie 58asler ajiiffion ift noch ©ottes

gügung ni^t nach jener aiichtung, fonbern in fpäteren

Sohren, nochbem bas Sßerf auf ben beftehenben Statio*

nen ouch innerlich gefeftigt toar, in ihrem aSormarfch

noch über bie Urtnalbsone hiaous auf bas Jerroffentanb

bes Säuern, ins fogenannte „©rostanb“ geführt tnorben.

T)och banon fpäter.

3unor finb noch amei Stationsgrünbungen 3U er*

tnöhnen: bie non S5 u e a unb non Safbopeme, mo*
non jeboch bie lehtere in bie neuere Seit füllt.

Stuf ben $öhen bes Äomerungebirges.

3lus bem ungefunben, fieberreichen lieflanb hatte

es feiner Seit fchon bie 58aptiftenmiffionare auf bie

luftigen $öhen bes ©ebirges gelocft. SSon SSiftoria aus,

bas ben Schlüffe! 3um ^erglanbe bitbete, tnaren fie hia*

aufgeftiegen unb hatten fich norübergehenb im erften

$8aftoiriborf ^Bonbjongo niebergetaffen. aSon i^r
airbeit bafetbft tnaren aber nur noch tnenige Spuren
übriggeblieben, ba ben tnenigen ©hriften bie a^flege ge*

fehlt hatte. Die ehemalige Stätte ber 50iiffionsnieber*

laffung toar feit Sahren nertaffen unb nertoilbert, ots bie

5BasIer SRiffionare gum erftenmal ^Bonbjongo auffuchten

unb bas fteine ©rbe ber Saptiften antroten.

Doch nM)t Sionbjongo, beffen ©h'eiften f^Iiehtich »on
aSafet obfie!en, mar es, bas man als Station ins 3luge
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fo&tc. Sas ©ebürfnis, eine ©rbotungsftötte für bte

3Jltfftonsgef(ün3tfter bes Sieftanbs auf ben gefunben
§ö^en be0 ©ebirgcs an bßben, führte basu, bafe mon bas
melgeprteiene SBnea, ben ptüftgeißgcnen Safmiriort,

als ©efnnbI)cttsftatton erfaf). ©s tourbe au btefem Snjetf

aunä(üft eine Keine 5linbenüütte auf einem 5BergpIateau

oBerbalB 23uca errichtet unb ein ?iationaIgef)iIfe bafelbft

ftationiert, ber unter bem Sirten= unb 3ä06r»olf ber

23afuiiri einen Slnfang mit ber ^JliffionsarBeit maiBen
füllte. 9tn bie Stelle ber prouiforif^en Sütte trat f(Bon

1890 ein fteinernes 5au6, bas ben erfiotungsBebürftigen

äRiffionsgef^miftern ein gefunbes Seim Bieten unb bie

fpätere S3efeüung ber Station anBaBnen füllte. S)o(B

boau füllte es nicBt fo Bolb fommen. Sitfolge ber unglü(t=

Ii(Ben ©xpebition bes Sauptmanns u. ©raoenreutl) im
5ioüemBcr 1891 mürbe bos Saus, morin fi^ bie

©ipebition möBrenb ber 3lBmefenBeit ber SJiiffionare

einguartiert Botte, uon ben erbitterten SBafmiri non

©runb aus aerftört unb bamit au(B ben Slnföngen ber

3HiffionsarBeit ein jüBcs ©nbe Bereitet.

!Der 3ogang au biefem Jeil bes ©eBirges BlieB Bißt'

auf für längere 3ßit üerf(BIoffen, Bis bie unBotmäBigen

Safmiri untermorfen unb burcB bas ©ingreifen ber

beutfiBen Stegierung mieber friebIi(Bere 33erBältniffe

unter ben SergBemoBnern gef{Baffen maren. ©rft jeüt

tonnte man es mieber magen, Suea aufaufu(Ben; aber für

eine erfprieBlisBß 3!RiffionsarBeit f(Bien oorberBanb bort

menig 2[usfi(Bt ao fßio. ba bie SemoBner burtB einen

Strafaug ber Jlegierung oon iBrem BisBerigen äSoBnfiü

oertrieBen unb in bie SBälber aerftreut morben maren.

So oeraog fiiB ber SBieberaufBau ber Station no^ einige

3eit, Bis es im SoBtß 1896 aur ©rricBtung eines ©r=

BoIungsBaufes in Suea tarn. 3ugIei(B naBm ein

3Kiffionar bie ajiiffionsarBeit unter ben 58afmiri auf.

®iefe mar freilicB feBr erfiBmert unb erfcBien anfangs Bei
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ber (5Iet(^0iittig!eit ber 2eute gänalic^ boffnungslos. Se-
hern lebten bie ebemoXs freien Söbne ber 58erge cu0

f^nrcbt nor ber ^Regierung önfeerft serftreut unb in ner*

ftetften Sdölupfminfeln bes Sßalbes. 33on tiefem SOiib*

tränen gegen bie SBei^en erfüllt, mollten fie niibts

töiffen non ber neuen 36it) burcb bie fie fi(b in ihrer 2lbge=

fibloffenbeit unb (Freiheit geftört faben. ®ie 3lusfi^ten

für ihre 3ufunft maren au(b in ber Üat trübe genug;

benn bie ungeheure Stusbebnung ber ^tantogenmirts

f(baft an ben Slbböngen bes ©ebirges mürbe allgemach

3ur brobenben ©efabr für ben gansen 33oIf5ftamm. ©s
banbeite ficb für bie SSafmiri um ben SSerluft ihres

ßanbes unb ihrer mirtfcbaftliiben Selbftönbigfeit, unb fie

ftanben in ©efabr, in eine unbeilnoUe SIbbängigfeit ber

SBeiben 3U geraten. Siefer ©efabr fonnte inbes, mie fcbon

gefagt, bur^ bas früftige ©intreten ber SRiffion 3U=

gunften ber bebrängten Sergbemobner mit $ilfe ber 9?e^

gierung nach hartem Äampf mit ben entgegenftebenben

iperfönlicbfeiten norgebeugt merben. ®ö(b muhten ficb’s

bie Safmiri gefallen laffen, bah fie ihre Sörfer näher 3U=

fammengulegen unb ficb auf beftimmten Jtefernaten an=

sufiebeln batten. So ift bie ehemalige ©eoölferung

oon 58uea jebt eine halbe SBegftunbe oberhalb ber

früheren SBobnfibe unb ber europüif^en 5Rieberlaffung

angefiebelt.

infolge biefer mibrigen 33erbältniffe unb ber burcb

bie fianbfrage beit>argerufenen aSeunrubigung bes ®af*

mirioolfes möbrte es längere 3ait, bis ficb bie SRiffionare

bas oolle üBertrauen ber Seoölferung ermerben tonnten.

Unb auch ols bie 58atmiri fcbliehlicb ia ben SJiiffionoren

ihre treueften Sacbmalter unb fyreunbe erfannten, be=

harrten fie in aäbefter SBeife bei ihrer abtebnenben $al=

tung gegenüber bem ©oangelium. ©rft nach jahrelanger

mübeootter Slrbeit fonnte in ^uea ber ©rftling getauft

merben, mäbrenb bas $eibentum unerfcbüttert hieb.
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£eibet fanb au(^ ber SBranntmein ttnnter mcbr jeincn

2ßcg ouf jene $öl)en.

Hm jo j(^öner entmitfelte jt(^ bas S(^uttt)efen,
bas in SBuea gepflegt mürbe. 3m Sabr 1899 mürbe bas

neugegriinbete ©ebilfenfemtnar babtn »erlegt,

unb neben ibm entftanb eine gutbefu(bte Ä n a b e n*

a n ft a 1 1 nnb 9Jiittetf(buIe. 2lus biefen 5lnftalten,

um bies hier ooraus3ufibi(fen, gingen 1903 bic erften »on
ber 9)iiffion aüsgebilbeten Safmiri=(5ebilfen ^leruar,

mäbrenb man oorfier ausf(blie|ti^ mit Eeuten batte

arbeiten müffen, bic als anbere Stammesangebörige ber

SBafmirifpra^e nicht genügcnb mä(btig marcn, SJlebr

unb mehr tonnte bas ganae ©ebiet, barunter au(b ber

Sßcftabbang bes ^amerungcbirges in ben 58crei(b ber

ajiiffionsarbcit gesogen unb »erfibiebene 3lubenftotionen

mit einfatben Sßolfsfibnlen erri(btet merben.

3lusbau na(b innen unb aufeen.

3)as erfte Sabrsebnt ber Äamerunmiffion mor oor*

über. Sem ftfjmeren Slnfang mar ein überraf(benber Sluf*

f(bmung unb eine bebeutenbc Slusbebnung bes SBerfes

gefolgt, mie es teilt 58asler SHiffionsgebiet in 3lfrito unb

3lfien je guoor erlebt bottc. SBie im Sturmfibritt ging es

auf oerfibiebenen Stationsgebieten ooran: im 3lbolanb,

im 2Curi= unb Sanagagebiet. ©ine SBemegung unter

bem 9lbooölt(ben führte ganae Sibaren bem ©briftentum

3u; om SBuri unb SJiongo faben fi^ bie ©ebeimbünbc
ber ßofongo bebrobt unb fielen ba unb bort ber neuen

3eit 3um Dpfer. 3iit Satunbulonbe lobcrten auf,

in bie bas Soll feinen ©öbentram marf. 3ln Stelle ber

geftüraten ßofango hielt bas ©briftentum feinen ©insug.

Slllentbalben tat fiib ein 33ertangen nmb ßebrern tunb,

unb ber fortfibrittliib gefinntc Kameruner mar auf ein*

mal begierig nad) europöifiber Sßeisbeit. 3Kit ber Sibule

fanb 3uglei(b bos ©briftentum ©ingang; benn bie 33il=
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bung, bic nur non ber SKtffion Befriebtgt merben fonnte,

trat tbm faft au5f(5Ite6It(5 in ber (Seftalt bes (Sbriften*

tums entgegen, gröblt^e Xauffefte folgten, unb eine

Stotion rief ber onberen. Sie 33ötferf(5often om Sanago
bis bin nach SSatenga int Süben tiefen fiib in biefen

Äreis bereingieben unb oerf^iebene gorfebungsreifen

lanbeintoärto erfsbloffen betn toonbernben aJiiffionor

neue 33ölferftämme unb ©ebiete. ©teitbfam mit fliegen^

ben f^abnen unb flingenbem Spiet biclt bie SRiffion

ihren ©ingug naib alten iRiebtungen bi«- ©s mar ein

SBeben bes Eebensobems ©ottes auf bem meiten getbe

ber Sotengebeine, unb bem btiitenrei(ben f^riibting mar
eine rei(be ©rnte gefotgt. 3tm S(btub bes erften 3obr=

gebnts (1. 3anuar 1897) fonnte man auf einen 5Be*

ftanb oon 7 §auptftationen, 91 Slubenftationen, 1473 ©e=

meinbegtiebern, 620 Xaufbemerbern, 88 Schuten unb 2100

Sebütern btiefen.

2Bie im Sturm mar bie Slusbebnung erfolgt. Ohne
bab es oon ber ^Basler SRiffion im Unternebmungseifer

ongeftrebt morben märe, batte bas Sßerf in ber furgen

Spanne eines 3abrgebnts einen Umfang angenommen,
ber alle ihre Kräfte in Slnfprucb naW- 5)cts ©ebäube,

bas gum Seit auf bem fcbmacben fjunbamente ber SBap*

tiften, gum Seil als 5Reubau oon ihr oufgeriebtet morben
mar, hätte ficb gu einer $öbe unb ©röbe erhoben, bem bie

furge 58augeit nicht gu entfpreeben jebien. Unb boeb

glaubte man, mit aller Solibitöt gebaut gu haben. Stber

es geigte ficb halb, bab ber rafebe gortfebritt unb bie

ftürmifebe Slusbebnung ben 3Riffionsarbeitern über ben

Äopf gemoebfen mar. ©s trat ein Slücffcblag ein, unb bie

beimatlicbe Eeitung, in ber ri^tigen ©rfenntnis, bab

bem Slufbau auch ein grUnblicber Slusbau gur Seite

geben muffe, rief bem 93orgeben ber ajiiffionare noch gur

rechten Seit ein energifebes ;öalt gu. Siegu forberte aber

au^ ber Staub ber ©emeinben gebieterifcb auf. Senn
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tüä^renb bas SBerf nac^ au^en ^in ftetig gemat^feit toar,

seigtcn fi(| in ben ©emcinben fi^toere Schöben. „(Ss roat

nicht mehr abanfehen, mie bic SRiffion neben bem unauf=
haltjamen 5Borbringen in neue ©ebiete bie 33ertiefungss

unb ©raiehungsarbeit auf ben alten Stationen betDät=

tigen foltte. ©in fittliiher Banferott, bie örgfte Solgc

ungefunber Slusbe^nng, fchien au brohen.“ Um bie

Ärifis au übertöinben, mürbe in ben nächften 3cthren

feine neue Station mehr gegriinbet unb nur noch bem
Slusbau bes Beftehenben gelebt.

3n mefihem ©rabe bies nötig mor, a^igte [ich auf

t)erjd)iebenen Stationsgebieten. Do unb bort mar im
SBochstum ber ©emeinben ein Stiltftonb eingetreten.

SRonche ©emeinben machten ihrem ajiiffionar oiel 9iot

burch ßöffigfeit im Schulbefud), ©emeinbebauten unb
©ntriihtung ber .^irchenfteuern, burch Steigung aum
Schnapstrinfen, bunh $ang au gfeifchesfünben unb burch

Teilnahme on hetbnifchen ßuftbarfeiten. Die Slus^

jchliehung ber unbefeftigten, innerlich unreifen ©hriften

mehrten fich in erfchrecfenbem aRofee unb betrugen in ben

Sohren 1895 bis 1899 burchfchuittlich faft 9 Broaent.

Die Urfochen hieuon lagen in oerfchiebenen Um=
ftanben. Bei oielen ©hriften mar bie anfängliche Be*

geifterung oerflogen unb an ihre Stelle eine 3lrt oon

©nttöufchung getreten. „aRan fing an, fich 3U

frogen, ob fich benn bas ©hriftfein lohne, unb fam au

einem negatioen ©rgebnis. 3lls ;öeibe hutte man fich

ben ©öhenbienft oiel foften loffen; moau jeht neue ßaften

tragen? Damals maren affe fleifchlichen greuben er*

laubt gemefen; morum maren fie jeht oerboten? 3ln ber

neuen Kultur, bas hotte man gemerft, fonnte man ouch

als öeibe teilnehmen, ia noch beffer, benn bas ©hriften*

tum mar bem irbifchen Borteil (a. B. beim Schnaps*

hanbel unb ber Bielmeiberei) oft nur im SBege. gür

geiftlichen ©eminn unb emiges Geben aber hotte mon
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nöd) fein ted)tes SBeritänbnfe; man batte ft(b bte ©üter
bes Cbtiftentums bo(b oiel gtetfbarer gebaibt. Die meiften

mögen biefe 9ied)nnng nnbemubt gemasbt haben, aber

bie Datfaibe bleibt, bah trob alles ßrmabnens ber

iOiinionare oiele ans ber ©emeinbe ausftbieben.“

2lu(b bie Reiben nahmen teilmeife eine anbere

Stellung ein. Die gorberungen bes ©hriitentums er*

i^ienen ihnen gegenüber bem $eibentum au fchmer, bie

materieffen unb geizigen ©rgebniffe berfelben su glei(h=

mertig. „2ßas habe iä) baoon, roenn ich ©hrift toerbe?

3th muß ia bodh fterben!" Das mar nicht feiten ihre

Entgegnung, menn ber SRuf ber $eiIsbotfchaft an fie er*

ging. SJiit ber Slbfchaffung ber ©eheimbünbe, bie non
ber ^Regierung in ihrem ajiachtgebiet burchgeführt mürbe,

mar bas §eibentum nicht erfchüttert unb ber SRiffion

nicht 33ahn gebrochen; mohl aber mürbe baburch manchem
Häuptling bie nötige Slutoritüt aur $anbhabung ber

3uftia aus ben Rauben genommen, moburch unter Hm*
ftönben 3u<htIoügfeit unb SSermilberung einrife. Daron
joKte bonn bos ©hriftentum Schulb fein, inbem bie

©hriften ofs bie S^iftörer ber ölten Sitte gölten. 5ieau

mirften noch fchlimme ©inflüffe non ouhen: bie 3Ser*

feuchung burch ben eingeführten S^nops unb bas böfe

58eifpiel burch fittlich oermilberte Europäer. Selbft bie

römifche SRiffion mit ihrer rücffichtslofen ifJropaganba

mürbe für manche fchma^e, manfenbe Ehriften aum
gollftrid.

Die rofche, ungeftüme Sfusbehnung ber Kamerun*

miffion hatte ober auch aur golsc gehabt, bah bas geift*

liehe unb geiftige £eben in ben ©emeinben au menig ent*

micfelt mar. 33iele Ehriften glichen Dreibhauspffonaen,

bie nicht metterhart moren. Es fehlte an chriftli^en

gamilien, oor olfem an ^riftlichen Stauen, bie ben

©runbftocf bes ©emeinbelebens gebilbet hätten. Ein

grober Deil ber Ehriften beftonb aus Jünglingen unb
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93lännern, bte Bei t^rer SBetBeiiatung auf BßibmfcBc

aWöbcBeit angeujiefen toaren. Sei ber uerBöttnismä^ig

geringen 3oI)I »ott 3Jiijfionaren unb ben unoexBältniss

mäBig nieten SluBenpoften tonnte ben eingelnen dtitiften

mie bem gefaulten ©emeinbemefen ni(Bt bie erfotberlisBe

Sflege augemenbet merben. ®er SaufunterriiBt muBte

faft gans ben eingeborenen fiebrern überlaffen bleiben.

®iefe ober toaren meift febr f^tooibe, gering gefibulte,

unreife £eute, bie 5um Üeit in bitterer 3^otIage auf ner*

antroortungsnolte betten geftellt uierben muffen,

meil bie rofibe Sermebrung ber aJiiffionspoften bereu Se*

febung gebieterifib nerlongte. 3)ie SJiiffionore tonnten

ober bei ber ©röbe bes ©ebiets niibt überoll sugteiib fein,

um Kontrolle 3U üben, Slnleitung 3U geben unb bie ©e*

bilfen meiteraubilben, foioie in ben ©emeinben f^ticben

3U ftiften, Sünben ans £i(bt 3U 3ieben, Xoufbemerber 3U

prüfen, Slbenbmobt au53uieiten unb geiftliibe Slnregung

3U geben. Das ©rgebnis bes erften Sobisebets mar bem*

no(b: „Scbnell emporgemoibfene ©emeinben, mit mamben
Spuren non £eben, ober öuberliib unb innertiib menig

befeftigt; 3abtreiibe, aber flüibtig gebitbete unb meift

unerproMe ©ebitfen, unfelbftönbige £eute ouf oeront*

mortungsoollen Soften; enbli^ oom Älimo gefibmöibte,

burib Sob be3imierte, mit Strbeit überlabene SJiiffio*

nore." Stiles trug ben Stempel ber ©ile, 3u ber mon
burib bie Serböltniffe fortgeriffen morben mar.

So erttcrli^ bie angeführten 3uftönbe moren, fo

burften fie bo(b niibt entmutigen, mennfibon bie £age

ernft genug mar. Stber Slbbilfe tat not, menn niibt bie

©efobr einer oberfIäibIid)en ©btiftinnifierung eintreten

foltte. 2)ie bcimatliibe £eitung ber Sosler SKiffion fteltte

besbalb fibon im Se3ember 1896 feft, bab bie fernere

Stusbebnung ber SJliffion in Äomerun im Sempo ber

lebten Sabre bie perfönli^en Kräfte ber SJiiffion über*

ftiege unb gab bie Sarole ous: 9ii^tSlusbebnung,
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Jonbern SBertiefung unb 3lu0bau bes 58c=

ftebenben. Rollte btc ©rmettetung bes ©ebicts nt(bt

fünftli^ aufgebctten, aber auib nicht angcfttebt tocrben.

2)agegen follten alle Prüfte in ben nö^ften Sobten
ouf ba0 befehte ©ebiet, bej[onber0 auf bie SBefeftigung ber

©emeinben fonsentriert toerben. 5jtu0 biefent ©runbe
tourbc ein 9iuf, bex bontafe bie 5Ba0ler 3)liffion 3Utn ©in=

tritt in bie Sfrbeit in Sali unb in S a u n b e einlub,

mit febmetem Sergen abgetebnt. SHan mollte nicht neue

Serpftiebtungen auf Äoften ber beftebenbeu 5trbeit0ge=

biete eingeben. 2Ba0 man aber al0 notmenbig erfannte,

mar eine grünblicbe, gefunbe cbriftlicbeSrgiebung
ber 3ugenb, Scranbitbung tüchtiger ein =

geborener^rbeiter unb baneben treue S f I ß 0 c

ber oorbanbenen ©emeinben. ©benfo mürbe
bie Serftellung einer cbriftticben £ite =

r a t u r betont.

3ur Sebung be0 S^uImefen 0 biente gunöcbft ein

5üormaItebrptan, ber für ben Unterricht in ben

Süitteifcbulen unb im Seminar 1898 eingefübrt mürbe,

©benfo erhielten bie Solfofcbulen einen einheitlichen

fiehrplcn, beffen Slnforberungen nach unb nach erhöht

mürben. 3nr Äontrolle ber ßehrer unb ihrer Eeiftungen

mürben Diarien auf ben 3luhenpoften eingeführt unb
einem Süiffionar bie Leitung beo gefamten Schul* unb
©rgiehungomefeno übertragen. 3n ben fchon beftehenben

3JiitteIfchuten in Duala unb 2obetaI traten noch fünf

neue Slnftolten hingu, brei für Änaben unb gmei für

SJiöbchen. Sür tehtere mor überhaupt bio jeht nichto

iüennenomerteo gcfchehen. Dem Sebürfnio nach höherer

Silbung, auch folcher, bie fich nicht bem SJliffionobienft

mibmen mollten, fotlten bie Spulen inSonanjo unb
Sonabeta im Stationobegirf Sonafu bienen, beren

Sauptfa^ bie beutfehe Spraye bilbete. Die Unterhaltung

ber Schule in Sonanjo übernahm in banfenomerter

Steiner: 5tamerun. 7
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Sßeife ber eoangelifi^e 3lfrtfaücretn. J)ie tut

2)ienft fte^eitben ©e^tlfen |u(^te man bitr^ ©tnfül)rung

non xnö(^entli^en ober monatIt(^en ^ortbilbnngss
t u r f e n äu förbern nnb i^re Seförbernng im ©elialt non
einem ©jomen abpngig au ma^en.

©in meiterer ©runb aur SBertiefung unb Hebung bes

gefamten ©emeinbelebens mürbe baburcb gelegt, bafe

men baran ging, eine beffere unb nerftänbli(bere äber=

fe^ung beeS^euenSeftamenls aus bem ©runbtext

berauitellen, inbem fi(b ber ©rftlingsnerfuib non Satcr

(noef) bem englifcben SBibeltejt) löngit ols unaulängli(b,

roenn niibt als unbrauchbar ermiefen hatte. aWiffionar ©.

Spuler unteraog fich mit ©efchid biefer Slufgabe unb

führte auä) bie Slrbeit glüctlich au ©ube. 1901 fonnte bas

Oieue Xeftament, non ber Stuttgarter Sibelgefellfchaft

gebrutft, ben ©emeinben unb Schulen in Äomerun über=

geben merben, bilben au^er bem Oleuen Xeftament

eine gibel, Spra^Iehre unb Sßörterbuch, Katechismus

unb Spruchbuch, ©efangbuch, ^iblifche ©efchichten,

SBunijans ^pilgerreife, ein SJielobienbuch, bas $erabüch=

lein unb eine ßiturgie ben ©runbftod einer chriftlichen

®uata=2iteratur. 3ur pflege bes ©emeinbelebens bient

euch ein chriftli^es ajionatsbtatt, bas augleich ein Sinbe*

glieb amifchen ben nerfchiebenen ©emeinben fein foll.

3ur 33ermehrung chriftlicher ©rfenntnis aber in ben

©emeinben, aur 5}3flege bes Familienlebens unb aur öer=

anaiehung eines tüchtigen silteftenftcnbes, morauf fchon

oon Slnfang an fo meit als möglich ©emicht gelegt morben

mar, mürbe burch Konaentrierung unb möglichfte SSer^

ftörfung ber Kräfte alles getan, mas unter ben un==

günftigen flimatifchen 33erhöltniffen oon feiten ber

ajiiffionore gefchehen fonnte.

So mürbe mit ©ottes $ilfe bie brohenbe Krifis noch

rechtaeitig abgemenbet unb bas Schifflein ber 3)iiffion

im rechten Fchtu)affer erhalten.
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SBiebet’üortDörts!
:

a) :iufn)äris ant ;©anaga.

giinf Icins ^ielt tnan in ber ßtioeiterung bes

SHifftonsgebicts tnne. SlBer ein Stillftanb lücr es nicbt.

SBäbrenb biefec Seit iDuibeit bie »ter Stationen SBnea,

STgafofo, Sontbe unb ©beo, bie Bereits in ben erften

Stabien iBrer SntiteBung toaren, ooEenbs ausgeBaut.

3)er 5Bau iBrer $öuier, bie Segriinbung bes SiBuItoefens,

bie 5BcieBung oerfcBiebener SluBenpIäBe, bie entfpreiBenbe

58ermeBrnng bes europäiiiBen nnb eingeborenen ^5er=

fonats naBnten sunötBit 3eit unb Kräfte in 3lnfpru(B.

SiBer au(B auf ben älteren StationsgeBieten touiBs bas

Sßerf ununterBroäjen, roenn freilicB nur innerBalB ber

abgeftedten ©rensen. 9ia(Bbem jebo^ jene nier Stationen

ausgeBaut loaren unb ihren ©inftuB aussuüBen Be=

gönnen, niuBte auch bas Sßerf nad) ben Bisherigen un=

abänberliihen ©efehen über bie abgeftedten ©rensen Bin=

aus n)a(Bfen. Sröngte bod) bas geiftige ©rtoaihen ber

SBötfer Kameruns, bas ber politifthen unb n)irtf(Baft=

liiBen ©rf(BIieBung bes 2anbes auf beut folgte,

ou(B bie ajiiffion mit eifernem 3toange au meiterem 3Sor=

gehen, roenn anbers fie fich nicht bie höffttuttgsnotlften

Sbiiffionsgelegenheiten mollte entgehen taffen.

©ine 33ormärtsBen)egung Bebeutete bie 3tusbehnung

ber SlrBeit am Sanaga oon ber tura auoor erftanbenen

Station ©bea ous. 93on hi^r ous grünbete man im

Saufe ber Söhre einen Slu&enpoften nach bem anbern

unter ben oerfchiebenen 2?oIfsftämmen, bie bas malbigc

58erglanb au Beiben Seiten bes Sanaga Bemohnen; benn

man erfannte, bah ©bea ben Sdjtüffel für bas meitere

3Sorbringen ins Snnere Bitbete unb bah man nicht an

feiner ©renae ftehen BteiBen bürfe, roenn man nicht bas

gonae ©eBiet ber römifchen 3Kiffion üBertaffen roottte. ©in

7*
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5Botmarj(§ am Sanaga :^tnctif toai jebo(5 3unö(|ft ntx^

mit ScBensgefofir füt bcn aKiffionar »erBunbcn, bo

3aitbetei unb ro^es ^eibentum ber mtlbcn SBoIfsftämme

fi(ti bem SBerfe^r mit ben SBeifectt unb bie Dber*

^otieit bex beutfitien ^Hegierung ni(^t anetfennen mollte.

S)o(^ ou^ biefex Sann muxbe nad) unb na(f) gebxoc^en.

Sie 3Jiifiionaxe fanben 3ugang 3U ben boxtigen Söltexn

unb gemannen itix Sextxauen. ©s folgte ein (£xtr»a(|en

bex bis babin abgefcbloffenen unb im Sobesfcblaf liegen^

ben Solfsftämme bis bin aum ©xaslanb bex meiten

$o^ebene. Sas Sebiixfnis nach Silbung unb bas ®e=

fiibl, bab eine neue 3ßit angebxoiben fei, fübite bex

Diiffion 6ibaxen oon ßexnbegiexigen 3U unb exmedte

ben 2ßunf(b na(b ßebxexn unb Sibulen.

Siefem Sebiixfnis fudjte man foroeit als mögli^

naibsutommen, unb fo entftanben oon ßbea ous eine

gxobe Slnsabl oon 9Jiiffionspoften, bie oon eingeboxenen

ßebxexn befebt touxben unb fi(b übex mebxexe Stammes*
gebiete exftxedten. Sa fie jebo^ 3um Seil febx entlegen

joaxen unb bie boxtigen Singeboxenen nicht nux febx

sexftxeut roobnen, fonbexn auch aus SIbexgtauben unb

buxcb ben f^etifcbpxieftex oexanlabt ibxe Sßobnfibe böufig

roecbfeln, lieb fiib SHiffionax $äffig im SToxboften bes

oieiten ©ebiets am Sanaga niebex unb exxicbtete bei

S a f b a p e m e auf einem $ügel eine pxooifoxifcbe

SBobnung, um oon biefem sentxalgelegenen fünfte aus

bie umoiobnenben Solfsftämme bex Safa leicbtex 3u ex*

xeicben. Sies gefdjab 1904, unb balb lieb ficb bex ©in*

flub bex 9Jliffion untex ihnen toabxnebmen. 2Co fxübex

SJioxb unb Sotfcblag eine ©bxe toax, lebxte gtißbe unb

Sicbexbeit ein. ^us ben oexfcbiebenften, 3um Seil no^
gana toilben Stämmen ftellten fiib Stbgefanbte oon

:öäuotIingen ein unb boten um ßebxex. ©nbe 1904 hotte

SafWpeme übex 300 Soufbetoexbex unb etoja 1600

Scbütex. 5{tls man on SBeibnocbten jenes Sobt^s ©ottes*
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btcitii btelt, fonbeit fi(^ gegen 400 SHenfc^en bc3U ein, bte

eitDO ätnonsig Stämmen bes Sonagogebiets ongeböiten.

®te offenen Siiren, bte hier oHentboIben bet aKtffton

anfgeton moren, erfotberten notütlt^ au(b bolb eine

bebeutenbe 33erftärfung oon europöifiben unb einge=

borenen 3lrbeitetn nnb fübtten f(blie^liib bo3u, Sof*
bogeme 3 nr §onptftotion oussubonen.
liefet Stationsbau toutbe, toäbtenb man bie SKiffionss

orbeit im meiten ©ebiet mit anbaltenbem ©rfolg toeiter

betrieb, im £auf bes 3obres 1907 glüätifb 3U ©nbe ge=

führt, unb es ift fcmit Safbapeme surgeit ber t)orge=

jtbobenfte ajiiffionspoften auf ber Sanagalinie. SDiit ber

Station ift gugteifb eine Änabenanftalt oerbunben,

löäbrenb bie SKutterftation ©beo eine ©rsiebungsonftatt

für 9Höb(hen aufmeift. 33on ber raf(ben ©nttoitflung bes

Stationsgebietes Safbageme ober sengen nicht nur bie

sahireichen $eibentaufen ber testen 3cthtc, tooburch fich

bie ©emeinbe bis sum 31. Sesember 1907 ouf 315 Seelen

oermehrte, fonbern auch bie grohe 3ahl ber Sluhem

ftationen, bereu es jeht 34 finb. fiß fönnten noch unt

ein 23ebeutenbes oermehrt toerben, toenn genügenb

Sehrer sut 33erfügung ftünben. £ogen hoch su Einfang

bes Scthres 1907 nicht toeniger ols 31 ^Bitten um £ehrer

oor. Slllentholben trifft man eine empfängli^e

bie an SBegobung ben j)uala nicht nachfteht. 5)ie 3ohI ber

Schüler betrug om 1. 3an. 1908 nicht toeniger als nahesu

1200, barunter 1048 §eiben, ©hatcilteriftifch für biefes

Stationsgebiet ift, bah I»i^ Schüler meift auch ihtß

Sßohnung beim fiehrer auf ber Stuhenftation höben, ba

bie 5BeoöIIerung nicht in gefchloffenen Dörfern, fonbern

in einseinen §öfen toohut unb bie Schüler toegen ber

©ntfernung su toeit in bie Schule hätten. Sie finb bes=

halb getoöhnlich in einem befonbern Schülerhaus auf

ber Station untergebracht, too fich ou^ bie ©hrifteu hiß

unb ba ansufiebeln pflegen. S^mucfe Kapellen unb
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ße^ret^iäufer cr^eBen auf ben meiften biefet SKifftons*

poften. 3u Bebauern ift nur, ba^ man in bem ©efiiet, für

bas in ujenigen SnBien fo uiele fieürer aufgeBra^t
merben mußten, teilmeife nur mit f(Bü)a(Ben Äräften
arbeitet unb baß ßeBrer unb ©emeinben fefir ber 5|3flege

unb SluffiiBt Bebürfen, menn etmas Dauernbes guftanbe

fommen foll. J)o(B ift es Bei aller SKüße unb Sorge ein

fröf)Ii(Bes SBirfen in bem meitBin offen fteBenben ßonbe.

b) ^iuBin ins ®raslanb.

gaft 5U gleicBer Seit, als bie SBaster SJiiffion oon
©bea aus ben Sanaga entlang aufroärts brang unb
Satbaneme sum 3lusgangspunft für bie SlrBeit unter

jenen SBöIferfcBaften matbte, mürbe fie in ber 5ii(Btung

nacB S^orben in ein gans neues ©eBiet, naiB 5BaIi
geführt, ©s Bebeutete bies sugleith einen 23orftoß in bas

§interlanb bes beutf(Ben SiBußgebiets, gegen 14 Xoge«

reifen ober 80 2ßegftunben meit oon ber Äüfte entfernt,

mo fieß jenfeits ber Hrmalbsone bas fogenannte ©roslanb
als herrliche Hochebene hinsieht.

Sie 33efeüung biefes ©ebiets unterfthieb fi(h mefent=

lid) oon bem Bisherigen Vorgehen ber ^Basier 3Jliffion

in Kamerun. Seit ihrem ©intritt in bie bortige SlrBeit

oerbanften bie einseinen Stationen ihre ©ntftehung ent=

meber einer oorhanbenen 5Bafis ober aber einem ffhritt=

meifen SSorgehen oon gegebenen 3lngriffspunften aus.

3ebes neue StationsgeBiet mar Bis jeßt mehr ober

meniger eine noturgemäße, mit ber notmenbigen 2Iu6=

bchnung sufammenhöngenbe ©rmeiterung ber Bisherigen

äüiffionsorBeit.

Slnbers mar es bei a I i , beffen SBefeßung man in

5Bafet am 11. f^ebruar 1903 Befihtoß unb f^on im 3Kai

besfelBen Snhtes ausführte, ©s hunbelte fich hier nicht

Bloß um eine oom Äüftengebiet aus nach jüorben hitt 0e=

richtete Slusbehnung bes Bisherigen Sßerfs, fonbern um
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ein gon3 neues aJiiifionsnnternehmen; benn Bei bet

grofeßü Entfernung Salis fonnte non einem unmittet=

Baren SlnfiBIufe an bie f^on Beftefienben fübliiBen

Stationen ni(Bt bie 9iebc fein unb bas SBert mufete nor=

au5fi(BtIi(B unter ganj onbers georteten ßanbes= unb
aSoIfsnerBältniffen Betrieben merben. S)05 fagte man fi(B

im noraus, unb biefe SlnnaBme Bat fi(B aucB in ber SoIge=

seit Beftötigt.

2)05 neue aJiiffionsoBieft, bas 2SoIt ber Sali, mar
troB feiner entfernten SBoBnfiBe ben SemoBnern bes

ÄüftengeBiets nicBt gans unBefannt. 2)ur(B ben 9leifen=

ben Dr. (£. 3intgraff mar es f(Bon feit meBr ols einem
SoBrseBut in ben Sorbergrunb getreten. Slls biefer nor

gmei 3aBt3eButen bie BisBer unBefannten ©eBiete bes

^interlonbes non Sfiorbfamerun erfunbete unb bem
.öanbelsnerteBr 3U erf(BIieBen fu(Bte, burcBguerte er bas

grofee SßalbgeBiet unb erreicBte als erfter SBeiBcr im
Januar 1889 nacB fteitem Slufftieg bie §0(BcBene, bie ben

Sübranb non 2Befi=2lbomauo Bilbet. Ein meites, fru(Bt=

Bores Eraslanb, mit Slumen gef^müift unb non moBD
gepflegten Sflaagungen buriBsogen, lag nor iBm. 2)a

unb bort tau(Bten mä^tige f^elfengeBilbe unb füBne

Sergformen aus bem melligen ©raslanbe auf. Es mar
eine neue SBett, in bie er fiiB aus bem Hrmalb auf bie

§0(BeBene bes Sititerlanbes nerfeBt foB.

5tuf feinem 2Beitermarf(B gelangte er 3U einem ber

fraftnollften Stämme jenes ©raslonbes, 3U ben Sali.

3Bd DBerBöuptling ©arega noBm ben f^rembting

freunbIi(B auf unb es entfponn fi(B 3mif(Ben iBm unb
Dr. 3iatgraff ein berortiges greunbfcBaftsnerBöItnis,

baB ber ^eifenbe bafelBft bie Stotion „SaliBurg“ als

StüBpunft für bie beutf(Ben 3«tereffen ontegte. 9tnber=

feits nerfolgte aber auiB ©arega feine ^utereffen. Slts

meitf^auenber Sotttifer Batte biefer Solifürft f^on

längft bie 2Bi(Btigteit unb Sorteile einer gröBeren
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StaatenBilbung erfonnt, unb es trtat bas 3tel feines

(Ebtfleis^s, bte nerfcbtebenen 5BöIfer bes ©raslanbes
unter feiner unb feines Stammes Dberbobcit 5ufammen=
sufc^liegen. ^iegu füllte il)m ber SBeifee mit feinen

SBaffen, S(I)ä^en unb fHatfc^Iögen bebilflii^ fein.

©arego blieb au(f) bis an feinen Job ein treuer

f^reunb unb SBunbesgenoffe ber 35eutf(ben. Siefelben

freunbf(baftli(ben Sesiebungen tüurben au^ unter feinem

Jiaibfolger fja Jigonga („$err ber ©efible^ter“)

unterhalten, obftbon bie Station Saliburg im 3öbiß
1893 aufgehoben mürbe. Sie Untertanen ©aregas traten

na(h ber Siiherung bes ä?erfehrsmegs bur(h bie beutfdje

^Regierung in SSerbinbung mit ber Äiifte, taufchten hiet

ihre 45robutte gegen europäif(he SBaren aus unb liehen

fi(h felbft als Slrbeiter für bie ^ftansungen om ^ame=
rungebirge anmerben. ^uch ols Schnitruppe ftellten bie

retfenhaften 5BaIi ihr Kontingent. Surch all bas trat bas

fonft fo entlegene SBali in regen 5Berfehr mit bem Küften=

gebiet, moraus ou(h ber Häuptling in fluger 2Beife feinen

5ßorteit für feine politifthe Stellung 3U giehen mußte.

Sßurbe ihm boih f^liehli(h »o« her beutfehen ^Regierung

bie Oberhoheit über bie ummohnenben Stämme bes

©roslonbes guerfannt unb ihm baburth bas politifshe

ttbergemi(ht in jenem ©ebiet oerfchafft. Ser nähere 5Ber=

fehr mit ben 58ali ließ aber aud) bie Sotfathe ertennen,

bah biefer 33olfsftamm alt ben SBöIferfchaften bes SBalb*

lanbes, benen jebe politif^e ©inheit fehlt unb bie troh

ihrer Berührung mit ber Kultur ber Küfte auf einer

tieferen Stufe ber ©efittung ftehen, phbfifch unb inte ite!=

tuet! überlegen fei unb bah uls S3oIf eine 3utunft

habe.

9ii(ht immer hoben bie Sali ihre gegenmärtigen

SBohnfihe innegehabt unb es gehört gu ben munberbaren

g-ührungen ©ottes mit ben Sölfern, boh er biefen fraft=

oolten Solfsftamm aus bem Sereid) bes Sstam bis an
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ben Saum ber $od)ebcnc geführt Ijat, um ibn bict mit
beu Segnungen bes Kbiiftentums befannt merben 3U
laufen. 23on ben mobammebanijeben 9{ettexi(baren ber

gulbe Bebrängt, manberten bte SBalt nor amei aKenf(ben=

oltern fübmärts unb lieben fi(B icbliebli^ naib nieten

Kämpfen smiidjen ben ^ügelaügen bes ©raslanbes

nieber, um Bier als freies 33oIf 3U leben. „Der ^pferbe*

f(Bmeif, ber in 58ali Beute noiB als fönigIi(Bes 3epter

bient, ift eine ftumme (Erinnerung an bie alten SßoBns

fiBe im pferbereicBen 9lbamaua.“

Die Anregung 3um 33orbringen ber Soster aKiffion

na(B jenem ©raslanb ging 3unö(Bft nom Slrbeitsfelbe

felbft aus. aiacBbem ben aiiffionaren eine 3eitlang jebe

ajormärtsbemegung unterlagt gemefen mar, regte fi(B

bo(B feBr halb mieber ber SßunfiB, bie Seite meiter 3U
fpannen unb Se3ieBungen mit ben lanbeinmärts

moBnenben SBolfsftämmen an3ufnüpfen. a3on ber

Station SBombe aus mar man bereits 3U ben Bo<Bg6=

legenen benölferten Stabten bes 3erftüfteten aiumpi=

gebirges oorgebrungen, unb ber 5BaliftraBe folgenb mor
aKiffionar Spellenberg im Sommer 1902 bis ins Stamm=
gebiet bes einft 3oBlrei(Ben SBanpang=a3olfes gefommen.

Die meiter lanbeinmärts gelegenen (Sebiete bes (Sras*

tanbes bagegen maren bis baBin oon ber aJliffion unbe=

rüBrt geblieben. 2ßas man aber burcB beutfcBe Dffi3iere,

Äaufleute unb aieifenbe oon jenen BoiBgßlegenen

lidjen ßänberftri(Ben, 3umat oon 58ali, Börte, medte bas

lebBafte 33erlangen, unter biefem oolfreiiBen Stamme
mit ber aJliffionsarbeit ein3ufeBen. 3ubem maren f(Bon

mieberBott ^ufforberungen an bie 58asler aJliffion er=

gangen, iBre SBirlfamfeit baBin au53ubeBnen. Soldes
mar fogar ums 3aBr 1897 oom 58ali=$öuptling felbft ge=

fiBeBen. aJian fonnte jebo(B bamals ber Sinlabung leine

gotge leiften, beBiclt aber bie aingelegenBeit im 3luge,

bef(BloB au(B, fobalb als tunli(B eine llnterfuiBungsreife
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ba^)in antreten 5U lofien. 3u btefei !om es inbes erft im
Dftober 1902, als mott im Ktnit bett ©ebanfen ermog, ob
cs nun ni(bt geboten fei, na(b biefer Slicbtung bi« bas
SBerf aus5ubebnen. bicfem Sebuf traten im Auftrag
ber beimatli(ben SKiffionsIeitung bie brei aJliffionare

S(buler, fetter unb ©. Spellenberg bie meite iReife na(b

58ali an unb sogen bort am 14. Jlooember 1902 ein.

J)er ©inbrutf, ben bie ausgefanbten Ännbf^after
non £anb unb ßcuten für eine su beginnenbe 9Riffion

erbielten, mar bnribaus günftig. iDas £anb ermies fiib

als oiel bi(bter bcoöltert nnb mit größeren Drtfibaften

befeüt als bas Äüftengebiet. 58ei feiner $öbenloge

burfte man ansb gefnnbere Älimaoerböltniffe ermarten,

sumal ibm bei feinem ©bßtolter als offenem ©raslanb
bie Stiülnft bes Hrmalbs feblte; ber moblgepflegte

Sltferbou oerbiefe ben nötigen Sebarf an £ebensmittetn.

3)cr Äönig aber nnb fein 33olt, bas ben ©inbrmJ oon

Sntelligens nnb Strebfamfeit matbte, seigte ein ernft=

lidjes 33erlangen na(b ber SRiffion, nnb menn es anä)

nod) fein mabres ^cilsoerlangen genannt roerben

fonnte, fo mar es bo^ ein Sebnen na(b ben Segnungen
ber (briftlidien Änltur, oor allem ein 5Berlangcn na(b ber

Gilbung ber SBeifeen. SBie febr aber ber ©intritt ber

SCRiffion in biefem ©ebiet geboten mar, geigte ihnen

ber Umftanb, bab bereits ber aus ben $oufaftooten

oorbringenbe Sslam fi(b bißi b^iTnif<b [maiben

fu(bte.

2)er 58eri(bt ber oon 5Bali snrüdgefebrten SRiffionorc

oeranlabte benn omb bie aRiffionsleitnng, bas SBalis

©ebiet f(bon im f^rübiabr 1903 gn beferen. Dies ge=

f(bab 3nnä(bft burd) SRiffionar ©ruft nnb ben ^aumcifter

£eimba(ber, bie am 17. 9Rai bort cintrofen unb gu benen

Slnfang 1904 no(b 3Riffionor Äeller mit feiner gamilie

fticß. Damit betrat bie Basler SRiffion ein ©ebiet, bem
bis iebt nod) fein ©oangelium erfsbollen nnb na(b bem
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ßetexts bet 3ölam ausftredte, eine SBett, bte äugtet(5

ber 5BosIer ajliffion gans neue Slufgaben ftetite.

Slts bes Königs ©äfte rooren bte 3J{i|fttinare beim
33oIf unb meit über bte ©reitaen be© ßanbes bittous aufs

beite eingefübrt. 9?t)önga lieb innerbalb non brei

Xagen ein prooiforiifbes SJiiffionsbttus aus 5|3almbtatt=

tippen auffiibten, bis ficb an beffen Stelle ein folibet

Stationsbau auf bem 3Jiiffionsbüget non 58ali erbeben

mürbe. STä^ft bem Spra^ftubium mürbe nun au(b mit
ber regelreibten SJiiffionsarbeit begonnen, inbem man am
1. Deaember 1903 eine Sibute in amei Slbteilungen er*

öffnete. Unter ben S(bülern befanben fi(b au^ brei

Söbne bes Königs; ja ber alte Äönig felbft lieb fi^ «ocb

auf bie S^ulbant nieber unb fufbte ficb bie Äunft bes

fiefens anaueignen. SBäbrenbbem mürbe oom Sau*
meifter ßeimbafber ber Stationsbau betrieben, moau er

fi(b aber erft eine S^ar junger Sali, bie er als ßebr*

linge einftellte, aur SKitbilfe betanaieben mubte.

^us ber Xagf^ute mürbe rafcb eine Äoftfdjule,

inbem fi(b Stbüler au(b aus anbern Stabten einfteltten;

felbft $äuptlingsföbne fehlten ni(bt. 3iur mar ber

Hnterriibt bur(b ben 3KangeI an ßebrbücbern febr er*

f(bmert. Siefem futbte aJtiffionar ©rnft bur^ Serftellung

oon ßefeftütfen auf einer $anbpreffe mögliibft balb abau*

helfen. Sie in ber Sibule empfangenen neuen ©ebanten

mürben oon ben Sibütern meiter unter bas 33oIf ge*

tragen.

9lo(b f(bmieriger mar es om 3lnfang, bem 33oIf mit

ber ^rebigt bes ©oangeliums nabe a« fommen. Senn
abgefeben baoon, bab bie 3Jiiffionare fi(b erft mit ber

fremben Spra(be befannt machen mußten, bitten bie

Sali meber Serftänbnis noch Sebürfnis nach einem

höheren äßilten als ben ihres priefterlichen Oberhauptes,

bes Königs. Sen Sefuch xi)xtx Keinen ©ottesbäus^en

pflegten fie meift bem 3ttiiberer au überlaffen; fie felbft
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gingen nur hinein, tuenn fie ein Befonberes Slnliegen ouf
bem fersen Botten. 3it bie retigiöfen SlnfiBauungen ber

5BoIi uBer geuiannen bie SJiifiionarc nur gans oIImäBIicB

einen (SinBtitf unb bamit oud) bie Stnfnüpfungspunfte

für bie 93erfünbigung bes ©uangeliums. 2Bie tnö(Btig

oBer ber StBergtauBe unb bie (5eifterfurcf)t bas 33oIf Be=

Berrf(Bte, aeigte fiü), als bie 2}iiffionare an 2BeiBna(Bten

einige BiBIiftBe ßi(BtBiIber uorfüBrten. ®a erf^raf fetBft

ber Äönig über bie ©eifter ber ©uropöer, bie an ber

SBanb erf(Bienen unb bann toieber ueritBioanben. Hnb
bafe es unter ben 58ali au(B nicBt an Beibnif(Ben ©reueln

feBIte, Betöiefen bie SropBöen, mit benen eine Ärieger=

aBteitung eines Junges non einer Strafejpebition gegen

ein I)orf surücffeBrte. SiegesBeute Beftanb in ben

aBgefcBnittenen köpfen ber ©rfd^Iagenen.

Übrigens trat in ber Stellung ber $BaIi 3ur (Brift*

Ii(Ben ^rebigt feBr Balb eine Sßenbung ein. 9?t)onga

felBft ging feinem 33oIf mit gutem Scifpiel ooran, inbem
er je unb je am ©ottesbienft teilnaBm. 9lus 300 mürben
500 3uBörer, fpäter fogar 1000 unb meBr. J)er ©in=

mirfung ber fffiiffion ift es moBI au(B 3U3uf(BreiBen, bafe ber

^önig in aller ben Sonntag als öffentliiBen SRuBe*

tag einfüBrte. 35as geprebigte SBort unb ber (BriftlisBe

SfBuIunterricBt Bot in3mif(Ben au(B unter bem 33oIf 3U

mirfcn Begonnen, menn es oucB Bis je^t no(B niiBt 3U

Übertritten gefommen ift. 5BieIe Befennen fi^ als 2ln=

Bänger 3ofu unb BetraiBten ^oBooaB als iBren ©ott.

2[u(B bie ©emiffen ermaiBen, unb bie ßeute 3eigen

©mpföngIi(Bfeit für ben Sroft bes ©oangeliums.

i)iittlermeile Bot in ben fünf 3oBioo bas ajiiffionss

merf in 5BaIi nad) aufeen unb innen ein fefteres gunba=

ment erBalten. Slufeer ben SBoBnungen für bie 3Kiffions=

gefiBmifter finb brei S(But= unb SlnftaltsgeBäube entftan=

ben, fomie eine Kapelle mit 450 SiBpIöBeo. 3ur ©es

minnung Befferen ^Baumaterials mürbe oon ben SKiffios
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naren eine ^olaiägetei in bent brei Stunben entfernten

Sanatfi^o eingefütirt unb bie SBoIi bierin angeleitet.

5iüif(ben finb au(b bie erften Slnfänge einer £iteratur
in Sali entftanben. ©ine gibel u)nrbe an Ort unb Steile

gebru(ft unb gebunben. ©ine ©ramntatif ift im ajianu=

ffript fertig, unb ein SBörterbucb in Sali=j)eutf(b ift in

Slrbeit; bie ©aimcr Sibiifibe ©ef^icbte ift teilmeife

überlebt, ebenfo Xeiie bes mürttembergifiben Spru(b'

bu(b5 nnb bas ©laubensbetenntnis. Stehen ber S(bnl=

arbeit an ben Knaben, bie immer mehr ausgebebnt töirb

unb 3U ber man in Stebenftbnlen bie fortgefcbritteneren

älteren S(büier nermenbet, ift nun amb eine 9Jläb =

(b e n I (b u I e eröffnet morben. Sie fiiebesarbeit an ben

Äranten mirb burib ftböne ©rfolge beiobnt. 2liIfonntög=

Ii(b töirb in nerffbiebenen Stabtteilen non Sali geprebigt,

unb $unberte üon aufmerffamen 3ubörern finben fi(b

basu ein. 3iiglei(b bot man mit uielen Stabten unb
Stämmen bes ©rastanbes freunbfcbaftlisbe Sesiebungen

angefnüpft unb es ftebt ben SKiffionaren unb ihrer Sot=

fcbaft bas ganse ßanb offen. 3lilentbalben gilt bie

SKiffion ben Solfsftämmen als Trägerin bes griebens.

Ser Äönig go Stponga aber ift bis jebt ein entf(biebener

greunb unb görberer ber SJiiffion geblieben; in ibm ift

ibr eine menfcbli^e Stube gegeben, bie man amar niibt

überf(bäben, mofür man aber oon Seraen banfbar fein

barf. Unb toenn fi(b au(b bie SIrbeit im fernen Sali no^
in ben Slnfängen bemegt unb fie ihre befonbere

S(htöierigfeiten auftoeift, fo ift es bo(h ein t)ieIoer=

fpre(henbes SKiffionsgebiet, bas ficb bort auf bem $0(h=

lanbe oon Äamerun aufgetan bot.

"k k

Sei bem oorgef^obenen SHiffionspoften ift es inbes

ni(bt geblieben. 3Kit ber Sefebung oon Sali botte man
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nut bcn Saum bes meitcn ^ac^Ianbes uott 5lorb=Äame=
tun in 58cft^ genommen. Sie 3?eifen, bie bte aWifftonate

bur(5 bas miifionsloie Sanb unternahmen, führten fie in

oolfreiche Dörfer unb Stöbte, mo man ihnen als

greunben bes Äönigs oon 58ali aufs freunblichfte ent*

gegenfam. SBei ber Stage über bie SBefehung eines

meiteren fünftes mürbe ihr 33Ii(f oor allem auf bie

Äönigsftabt Sumhan im S a m u m * ©ehiet gelentt,

bie an ©rohe Sali no^ überragt. 2lu(h potitifth mie

geographif<h hat fie no{h eine größere Sebeutung, inbem

fte an einer ber großen Sertehrsftrahen oon 3tt«ßr*

Kamerun liegt, ©tma 100 Kilometer öftlich oon Sali

entfernt mirb fie in 3wtiinft leicht oon ber Äüfte 3u er*

reid)en fein, ba oorausfichtlich bie geplante ©ifenbahn

3um Xfabfee an ihr oorüberführen mirb.

liefern Samum ftattete fchon 1903 SKiffionar ©ruft

einen Sefuch ab unb erhielt einen übermöltigenben ©in*

brud oon ber smifchen Salden unb hittter Sßallgröben

liegenben oolfreichen Äönigsftabt. 3Kon behielt fie im
9luge, bis im 3ahr 1905 bie SKiffionare ßuh unb Stola

im 5tuftrag ber SKiffionsIeitung bie einleitenben Schritte

3ur Sefehung biefer Stabt als ameiter $aupt*
ft a t i 0 n im ©raslanb taten, ffiachbem bann im
Sebruar 1906 bie Srüber ©)orf(h unb ßeimbacher ben

Sau prooiforif^er Sßohnungen eingeleitet hatten, liehen

ftch ©ef^mifter ©öhring am 10. SIpril in Samum
bauernb nieber.

aJiit ber Sefehung oon Samum hßt bie Sasler

aJiiffion im ;öiirterlanb oon Äamerun bie ©renae bes

heibnifchen ©ebiets erreicht; benn bie nörblich an

Samum grenaenben Stömme gehören fchon ber islami*

fchen ^Religion an. Schon baraus ergibt fich bie 2Bichtig=

feit biefer Station als eines Solfmerfs gegen ben ^slam

unb eines Stühpunftes für eine fünftige Strbeit unter

ben mohammebanifchen Stämmen. Sßie notmenbig es
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toar, mit bcr SBeJe^ung oon 5Bamitm ni(^t 3U sögern, et-

fiebt matt fc^on baraus, bc6 in ber Äönigsftabt gum*
Ban bereits eine Kolonie non 2000 mobammebanifcben
^ouja unb eine aJlofcbee befinbet.

2Bie in 58ati, fo getnonnen bie aJiiifionare au(b in

58amum non Slnfang on bas Sßertrauen, ja bie greunb=

f(baft bes intelligenten unb ftrebfamen jungen Königs
3iioga. ;5eilfamen Steuerungen 3ugöngli(b, ift er

ni(bt ohne religiofe (£mpföngli(bteit unb begiinftigt bie

Strbeit ber ajtiffion. So gelang es jcbon am 25. 3uni
1906 bie erfte S(bule mit 60 S(bülern 3U eröffnen, unb
am 10. Dftober tonnte grau ©öbring mit 3uftimmung
bes Königs eine aKäbcbenf(bute mit 51 SKöbcben be=

ginnen. 3n berfelben mirb bouptfä(bIi(^ Hnterritbt in

$anbarbeiten gegeben, übrigens bat ber Äönig aucb

eine eigene Stbule, in ber eine oon ibm fetbft erfunbene

Silbenf(brift gelehrt mirb. ßeiber mirb in Samum ein

anberer Sialeft gefprotben als in Sali, mobur^ natür*

lid) bie SJiiffionsarbeit anfangs erfdtmert mirb. li)0(b bat

SKiffionar ©öbring mit $ilfe bes Königs bereits mehrere

Stüde mie bas Saterunfer, bie 3ebn ©ebote, bie 2ßeib=

na(bts= unb 2eibensgef(bi(bte, fomie einige ßieber unb

2:if(bgebete ins Samum überfebt. 3lu(b gelang es ihm,

ben Äönig für ©infübrung bes (briftliiben Sonntags
unb Serlegung ber SJtörftc auf bie 2Bo(bentage 3U ge*

minnen.

3n3mif(ben ift man mit bem Slusbau ber Station in

Samum bef(bäftigt. 2ßie fi(b aber bas SHiffionsmerf in

biefem entlegenen ©ebiet, ber jüngfte 3iocig am Sasler

SJtiffionsbaum in Kamerun, entmidetn mirb, ftebt in ber

$anb ©ottes, ber ja ©ebanfen bes griebens über jenen

Sötterfdiaften bet. 2Bie berrlicb märe es, menn bißt eine

(briftlidbe SJiiffionsfir^e entftünbe, bie fünftigbin ben

Sotfebafterbienft unter ben bßibnifcben unb islamifcben

Söltern bes Suban ausri(bten mürbe!
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unb Sluöbtid.

3a)ci 3oI)t3cI)nte bet nun bie ^Baslet 9Kiffion tn

Kamerun ibie Slrbeit tun bürfen. ©s ift btes eine ncr=

bältnisntöbia furse Spanne 3eit, unb in ben meiften

gölten tpcift bie 2Jliiiion5gei(bi(bte in iolibent Seitraum
tein bebeutenbes Srgebniö ouf. 3)a ift man gemöbniieb

taum über bie Stufe ber 33orarbeit hinaus, unb ber Er-

trag ber Strbeit bei(brönft fi(b meift noch auf Srftlings^

frü(bte.

Stübers in Kamerun. :öier fnlgte bem Eintritt ber

Basler SKiffion, naibbem bie erften S(bmierigfeiten ber

Singemöbnung unb ber ©ifferenaen mit ben einge=

borenen Baptiften übermunben maren, ein ungeahnter,

überraf(benber Srfolg. ©ine ©rnte folgte ber anberen

unb faft Sehr um gabr muhten bie Saunpftöife bes

Slrbeitsgebiets meitergefte(Jt roerben. ©ine Station rief

ber anbern, bie 3abt ber Stuhenpoften mehrte fi(b in

rafiber Beibenfolge, ©emeinblein entftanben auf alten

Seiten bes meiten ©ebiets, Äapetten unb Schuten er=

hoben ficb an Orten, roo noch oor fursem bie Beoötferung

grobem ©öbenbienft ergeben mar. Oie SJliffion mürbe

üon Stamm 3U Stamm geführt unb 3U meiterem Bor*

gehen unaufhattfam gebrängt, fobah fich hißi bemahr*

heitete, mas fchon ber SJiiffionsbishter Dr. Barth oor

einem hatben gahrhunbert fang:

„ajiühfam fotgt ber fchmache ’Oritt

Oeinem rafthen Siegesfehritt.“

3u biefer rafchen ©ntmiötung mirften aufeer bem
munberbaren götttichen SBatten oerfchiebene Oatfaihen

mit. 3unä(hft mar bie bahnbrechenbe Borarbeit ber Bap*

tiften oon nicht 3U unterfchöbenber Bebeutung; benn

menn biefetbe auch noch leine meitreichenben 2Bur3efn

getrieben hotte, fo maren bomit hoch im Botfstum bes

.^üftengebiets ^nhattspunfte unb Slnregungen gegeben.
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bte er[t gepflanst töctben mußten. SßextooII loar

ft^on bcr Hmftanb, bafe bcr DTatne bes SKiffionors bur^
fie Bis üBer bie näiBften (Stensen Binans einen guten

Älang Bntte unb er ben (SingeBorenen als SBote bes

griebens galt. Sagn fern ntan(Berorten bte fanguintfiBe

Gmnfängli^feit bet SBenöIferung jomoBt für bte neue

Äultut als au(B für bas ßnangeltunt; ferner bie (Se*

neigtBeit ber (SingeBorenen su Bötßtt, su reben unb felBft*

tötig als ißerfünbiger unb S^ufl^n ber neuen SßaBrBeit

aufsutreten. ^(Bt sunt tuenigften aBer mirfte auiB ber

gonse 9?eis, ben bie buriB ben ntobernen SBeltuerteBr

Bereinbringenbe Äultur unb bas ungemoBute 9^eue auf

bie Sieger toie ein 3ttuBer ausüBte, fotöie bas fefte,

intponierenbe, Dtbnung unb SResBt fcBaffenbe Sluftreten

bcr beutf(Ben Äolanialregierung. 3u allebent trat mit
ber 58asler SKiffion eine (SefeUfcBaft in bie SlrBeit, bie im
^Betrieb einer meftafrifanif(Ben aiiilfian eine reiiBe (Sr*

faBrung oon SaBrseBnten auf ber ©otbfüfte gefummelt

Batte unb nun biefe in Kamerun »ermerten tonnte.

!I)emsuföIge feBte fie benn au(B gIei(B mit ganser Äraft

ein unb liefe es au(B fpäterBin ni^t an einer encrgif(Ben

gortfüBrung bes Sßertes feBIen. 3Kit ben macBfenben ©r=

folgen unb suneBmenben ^ufgoBen oerftärfte fie toenn

immer mögli^ in entfpretBenbem 9Jlofee iBr ^rBeiter*

perfonal, füllte bie bur(B 2ob unb StBgang entfteBenben

Süden re(Btseitig aus unb tiefe es niiBt an gemiffenBafter

Scitung unb umfi(Btiger Strategie feBIen.

33or altem aBer läfet bie (Sntmidlung ber Äamerun=
miffion erfennen, bafe es (Bottes $onb, unb ni(Bt menf^=

Ii(Bes SßoIIen unb ^planen mar, moburiB bie iBaster

Wiiffion im 3nfammenBang mit ber ÄoIonialBemegung

in biefes (SeBiet SBeftafrifas gefüBrt mürbe. SiBon bafe

Kamerun b e u t f (B c Kolonie mürbe, mar, mie mir gc=

feBcn, ni(Bt oon tanger :öttnb Ber geplant, aifo ni(Bt bie

5BermirfIi(Bung eines Staatsgebanfens ober bas (SrgeB^

8Steinet: Äamemn.
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ni6 einer (groBerung, fonbern göttii^e SSorfeBxing. iDenn

iöäre Kamerun nt(Bt benticBe Äolonte gemorben, fo löäre

bas bortige SKiffionsinerf ber Saptiften norausficBtlicB

5ugrunbe gegangen, nnb bte SKtlltonen bes Sttlanb»

töören antf) fernerBin ber BßibnifiBen Sinfterniö mit
ihren ©reueln üBerlaffen geblieben. Slnberfeits märe
ohne bie bentjebe Sefi^ergreifung au(b Äamernn nie nnb
nimmer ber S{BouptoB bentfeher ajiiffionsarbeit ge=

morben, unb fo menig bie dosier Süiffion anfangs ge=

neigt mar, biefe neue 3lrbeitslaft su übernehmen, fo

tonnte fie fid) both nicht bem offenbaren Sßillen ©ottes,

ber fie nach Kamerun mies, entgiehen. freilich bie

Äotonialbegeifterung führte bem Laster 3Kiffionsunter=

nehmen in Kamerun nicht, mie man mancherorten er=

märtet hoWß, meitere Äreife oon afüffionsfreunben gu,

aber es biente hoch bagu, bie beutfdißit ©hiifien itt be^

fonberem Sinne an ihre ältiffionspfticht gu erinnern. So
entftonb menigftens in Stuttgart ein 3Serein für
eoangelifche aWiffion in Kamerun, ber feit

feiner ©ntftehung mertoolle finangiette $anbreichung ge*

leiftet unb ihr auch in bisher unbeteiligten Greifen

g^reunbe gemonnen hot.

itberfchaut man heute bas Laster fOliffionsmert

in Kamerun, fo bieten bie eingetnen Stotionsgebiete

natürlich fein einheitliches 23ilb. Den größten gortf^ritt

meift bas 3entrum bes alten aJliffionsgebiets auf, unb

gmar bie DuaIa=Stationen S o n a f u unb o n a b e r i,

fomie bie 2lbo=Station SKangamba. Die beiben

erfteren mit ihren 24 begm. 27 ^uhenftationen göhten

gurgeit je nahegu 2000 chrifttiche ©emeinbeglieber unb

gufammen über 2300 Schüler; fie finb bemnach gu ben

größten ©emeinbemefen ber gefamten Äamerunmiffion

herangemachfen. ©s finb aber au^ in Duata, bem biefe

beiben Stationen mit ben beiben gleichfalls oon ©uro-

päern befeßten 23onafu=9Tebenftationen ©onanbjo
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unb SBonabcIo angebören, oiele Kräfte in bet

2(ibcit. !Da ftnb bret pbere Schuten, nämlt^ btc

a}littelf(^nle in 58onaBcri unb bie Beiben beut =

f(I)en Schulen auf ben genannten Jiebenftationen,

ferner bie 9)f ö b (B e n a n ft a 1 1 in 5Bonafu, bie

aKiffionsroerfftätte unb bie aJi i f f i o n s § a n b*

lung. Slu^erbem ift Bier auiB bie feit ^aBtesfrift non
Dr. §äBerIin Betriebene ärstliiBeaJiiffion in mirt*

famer Xätigfeit. fieiber Bat bas StationsgeBiet 5Bonafu

üor einiger Seit feinen treuen, tii(Btigen eingeborenen

^Pfarrer DeiBot, iDen BisBerigen einsigen orbinierten

9fegergeiftIi(Ben ber ^Basler aJiiffion in Kamerun, bur^
ben Job nerloren.

afo(B größer als Sonafu ift bas StationsgeBiet non
SonaBeri, beffen KBiiftensaBt int lebten SttBijeBnt

Bis ouf 1931 angen)a(Bfen ift. ßs Bat fi<B basfelBe 3um
größten Stationstoefen entmitfelt unb mies ou(B int

lebten ScBte bie Bö<Bfte SctBI »ott HeBertritten auf,

näntti(B 222 Saufen oon ©rtoacBfenen unb oon 131

Seibenfinbern. SaBei fteBen naBeau 500 SaufBeroerBer

für bas laufenbe 3ßBi in 3lusfi(Bt. 9lu(B für ben SBer^

leBr ins Snlanb ift bie Station oon SBebeutung, inbent

fie ber Stusgangspunft ber nacB Stfofi unb aJionenguBa

füBrenben SifenBaBn ift. Ser 5BaBnBau Bat natürlicB

oiel aSoIfs, barunter aud) Suropöer, BerBeigegogen unb

gibt ben ßeuten oiel aSerbienft, roobur(B au^ bie toirt=

f(BaftIi(Be £age günftig ift unb bie finanaielten Seiftungen

ber ©enteinbe geBoBen toerben. So Betrug bie ÄirtBem

fteuer bes lebten SoBfCS 1703 ajiarf, unb für ben

ÄapeltenBau leifteten bie ©Btiften no(B gegen 500 fOlarf.

(5reiIi(B bemgegenüBer fteBt au(B ber bentoralifierenbe

©influB bes europäif^en 58rannttoeins, ber oielen lieber

ift als ber SKiffionar mit feiner 5Botf(Baft.

Sas alte aKangamBa = ©eBiet, bas in ben erften

3aBren mit feinen ©ottesmännern unb ©ottesfnaBen
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einen Jo erfreulichen Slnfjchtoung nahm, erlebte smar
Jpöter einen JHücJJchlag, mie Ja gemöhntich ouf eine $0(h=
fpannung eine Slhjpannung folgt, ober ber (£ifer für

bie ©ottesfache ift in neuerer 3eit mieber ermacht.

f^reubiger f^ottfchritt unb frifches Geben tut fich Dieters

orten tunb. Die Geute bröngen fich 5ur Daufe, unb auch

ber Silbungobrang hat jeht bie Seoölferung biejes ©e*

biets ergriffen: Jetbft aJiäb^en menben fich ber Schute 5U.

Die bishßt abfeits ftehenben iBemohner ber Sftaoens

ftöbte seigen einen 3ug 3um ©hiiftentum ats ber SHacht,

bie bie SUlenJchenrechte prottamiert unb bie Josiaten 33ers

hättniffe eines ^Bottes hßbt. Das atte aJiangamba, ehe«

mats eine fteine, Dereingette SUliJfionsftötte auf einem

Sergfeget bes 2lbotänbd)ens getegen, ift feitbem 3ur

ajiutter Dieter Sluhenftationen gemorben. Der Ärans
ihrer Sbliffionspoften 3ät)tt nicht meniger ats 50, bie mit

ber ajiuttergemeinbe gegen 1000 ©hriften unb über 2000

Schüter aufroeifen. Dabei mirb ben meiften ©emeinben
Dpferroittigfeit nachgerühmt unb ba^ fich niete für

Kapettenbauten unb Slusgeftattung ihrer ©otteshäufer

mit ©tocJen unb 33änfen faft über ihre Prüfte an*

ftrengen. Doch töht bas innere Geben ber ©htiften, bie

rings Dom ^eibentum umgeben finb, noch manches 3U

DJünfchen übrig. 2lber in bem meitaus größeren Deit bes

Stationsgebiets roächft ber ©inftufe bes ©hriftentums

unb bas 33ertrauen 3ur 9Kiffion. So hat bas Diftritts*

gericht im Sßurigebiet atten Dörfern ben SBefuch ber

Schute unb ber Singftunbe, bie Zeitigung bes Sonntags

unb ben Äirchenbefuch 3ur ^fticht gemacht, bagegen heib=

nifche aSergnügungen unb bie Slusübung heibnifcher ©es

brauche am Sonntag unterfagt.

JUicht fo günftig hat fi^ bie ättere Station Gobe*
tat am Sanaga entmicfett, obmoht fie mit ihren faft

1000 ©emeinbegtiebern bie brittgröfete Station ift unb

im tehten 3ahr 116 öeibentaufen sähtte. Stber äußere
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SBerpItniffc im StationsgeBtet ^aBen in ben lebten

Sagten bas Oebeiben ber ©emeinben 6eeintrö(btigt.

!Dur(b ben Hmi(bn»ung in ben $anbeIsoerbäItniifen ift ber

$anbel, ben bie ajiuliinba früher trieben, 3urü(fge=

gangen, nnb ba bas 2anb niibt ergiebig ift, finb bie

ßeute^ genötigt, bes ©rmerbes megen fortsuaieben.

falgeb*effen übermiegt in ben ©emeinben unb unter ben

Söuflingen bas roeibticbe ©tement. ©s fehlt in ben ©e=

meinben an ötteren bemöhrten unb einflubrei^en

©briften unb an foI(ben, bie bie baufälligen Äapellen

unb ßebrerbäufer reparieren. 2)ie SBafofobeuöIferung

aber aeigt ficb toeniger empföngli^ für bas ©uongelium
als bie friebliebenben ajiulimba.

Hmfo gröber ift ber gortfibritt am oberen
Sanaga, in ben Stationsgebieten oon ©beo unb
Satbapeme. ©rfteres aäbtte am 1 Sctuuar 1908 280

©emeinbeglieber, lebteres na(b oierjöbrigem $Beftanbe

bereits 315 ©briften. Ueberbaupt böt Safbapeme inner=

halb biefer turaen 3eit einen groben SBanbel erfahren.

1902 mar no(b alles bi(bter 93uf(b: 1903 fab man smei

fiebmbütten: eine als 2Bobnbaus, bie onbere als S^ute
unb Kapelle. ?iun ift ein ganäer $äuferfompIeg bort,

alles folib gebaut; ber I8uf(b ift ringsum umgebauen,

breite 2ßege, oon aJiongobäumen beftanben, sieben fi(fy

burtb bie f(böne Stationsonlage bin. ift ein meites-

3lrbeitsgebiet, bos ficb hier ber SKiffion aufgetan bat,

unb ungeaäblte Sötferftämme bes 3anern märten ber

5Botf(baft bes Seils.

3luf ber ©rense bes erften unb smeiten Sabraebnts

fteben bie beiben 3atanbftationen 5B o m b e im oberen

ajiongogebiet, unb Jipafofo im flifofilonb. 3bt^ Sat?

mirflung ift nicht in bemfelben raffen Xempo oor ficb ge*

gangen mie auf ben 3)uala= unb Sanagaftationen.

3n 5Bombe bat bie SKiffion nur langfam SBoben

gemonnen, unb bie 3auberei fomie ber ©öbenbienft unter



118 6. Äamexun als StrBeitsfelb bet SBasIet aUinion.

ben 58aIong ift no^ febt mä(I)tt0 , o6f(|on feineraeit on
otclett Orten bte ©ö^enfeucr loberten itnb bte ßeutc t^re

gef(^ni^ten Sofangoftgnren auslieferten. Hngiinftig

mirft surseit auf bas ©enteinbeleben ber 3ug ber Se=

uölferung nac^ bem reidiltdien S3erbienft, ben fte

auf ben großen 5
}3flan3ungen ber äßeifeen finbet. SKan

ma(^t ba fi^netl ©elb, lä^t bie eigenen f^elber liegen,

bie Käufer einfallen unb uertrinft ben ßerbienft. S^atürs

Ii(5 ift unter foli^en Hmftänben ber S{5ulbefu^ au(5 nidit

ber befte. ^mmerbin finb bie Seiten uorüber, ba ein

Häuptling fein ©Ifenbeinbaus mit aJienffbenf^äbeln ücr=

Sierte, ba bas Sofangomefen unb ber gctiftbbienft btübte,

ba man fi(b mit alter 9Ka(bt gegen bie Stationierung

eines 2ebrers mebrte. 3ebt bot unter ben Salong faft

jebes Dorf feine Äapelle, mäbrenb bie ßofangobütten jer^

falten unb bas unbeimti(be Treiben ber ©cbeimbünbe

oufgebört bat. Saburib bet aber aud) ber SKiffionar erft

recht ©etegenbeit erbalten, in bie bobentofe 33ertommens

beit ber ^Beoötterung biaeinaubtiden, aus ber fitb autb ber

no^ tiefe Staub ber ©biiften erflärt. 3)o(b ber Äampf
bes Steuen mit bem Sitten bet begonnen, unb bas ©oan=

getium fängt an 311 toirfen. Oer Stationsfprenget Sombe
mit feinen 24 Slufeenpoften aäbtte ©nbe 1907 218 ©e=

meinbegtieber unb 631 Sebüter.

2lu(b in Si p a f 0 f 0 unter ben Safofi, in bereu SKitte

bie Station liegt, ift es barte Slrbeit geblieben, unb bas

ganse Stationsgebiet roeift na(b mehr als 3ebn Sabren
nod) teine benbert ©briften auf. Oie Seute finb geiftig

ftumpf, unb es fehlt in Sipafofo felbft jebes SBebürfnis

na(b etroas ^oberem. Oagegen fdjeinen mouibe benasb=

barten Stämme auf3umad}en unb oerlangen na(b

Sebrern, auch foldie, bie no(b oor furaem gana un=

empfängli(b mären. So finb neuerbings natb Slorben unb

Sforboften bin oerfibiebene Stübounfte gemonnen morben

aur Slrbeit unter milben ©ebirgsuöltern, bie bie fOfittels
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gone 3n)ii(I)en bem Äuftcngebiet unb bent §o^Ianb bcs

Innern Betoobnen. ßs tft fomit gu hoffen, bah fi(b bo^
allgentatb ber ßtnflub ber SJltffton unter ben tetltoeife

fehl tiefftebenben Stämmen merbe geltcnb machen. 93on

einer eigentlichen ©emeinbe fann man hio jeht nur in

ST^afofo feihft reben; hoch fteht es mit bem Sefuch bes

©ottesbienftes nnb ben finangietten ßeiftungen nicht

fonberlich gut. Sas S^tofigehiet gehört üherhaupt gu ben

menigen aKiffionsfelbern in Kamerun, mo ber mühfamen
Arbeit bis jeht nur menig ©rfotg befchert mar unb bem
$eibentum ber Soben Schritt für Schritt abgerungen

merben mufe.

SSerhältnismähig befcheibenen ©rtrag meift auch bie

©ntmicflung ber beiben Stationen om ^amerunberg,

33iftoria unb 58ueo, auf.

Schon bie geographtfihe ßage 33ittoriosift einer

bebeutenben Slusbehnung bes Stationsfprengels nicht

günftig. 2ln ber fleinen Slmbasbucht gelegen, hinter fich

bie fteilen Slbhänge bes Äomerungebirges unb flanfiert

gu beiben Seiten non malbigen 23erggügen mit fpärlicher

5BeoöIferung, ift es hnuptfä^Iich bie Äüftenlinie mit

ihren gifcherbörfern, bie bas Slrbeitsgebiet ber SKiffion

hübet. 3n SSiftoria felbft erfchmert bie gemifchte SBe*

oölferung einen nachhaltigen ©rfolg. $at man cs boch

hier felbft mit ©uropäern gu tun, bie ber 3Jliffionsarbeit

nicht gur f^örberung bienen. S)agu fommt noch bie Äon=

turreng ber römifü)en ajiiffion, bie in ber 9Tähe ihr SBerf

unter ben gahlreichen ^pflangungsarbeitern treibt. 3)och

hat S3iftoria cs mit ben fahren gur 58efehung oon elf

^uhenpoften gebracht unb gähttc am 1. Snnuar 1908 284

©emeinbeglieber unb 335 Schüler.

5Buea, guerft als ©rholungsheim geplant unb

fpäter als Schulftation ermeitert, ift gmar oon Slnfang

on ber Slusgangspunft für bie 3Serfünbigung bes ©oan=
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geliums unter ber SBergbeoöIterung getoefen, aber es ift

ber SJlijfion felbft mehr OI0 sebnjäbrtgem Sßirteit

unter berjelben natb nt(bt gelungen, einen tiefgebenben

einftub auf bas mentg geiftig getnedte 33oIt ber SBafmiri

ausauüben. ein foI(ber n»ar nicht nur burcb bas frühere

serftreute äBohnen ber £eute ©efentli^ erfchroert, fonbern

auch burch bas SJlihtrauen berfelben gegenüber allen

SKeihen, töas 3um Xeit in ber fchon erujöhnten 2anb=

frage unb ber baburch heruorgerufenen ^Beunruhigung

bes Spottes feinen ©runb hatte. J)ur(h bie 3iifatnnten=

legung ihrer SBohnfihe 3U georbneten Sorffchaften ift bie

äTüffionsarbeit neuerbings bebeutenb erleichtert tnorben,

unb es ift nun eher möglich, ben ßeuten nöher au fommen
unb fie in Schulen unb ©ottesbienften au fammeln. Sluch

bos frühere aJiifetrauen ift ben 3Jiiffitinaren gegenüber

gemi^en, ba bie 23afmiri bem ©intreten ber SÖliffion für

fie in ben ßanbangelegenheiten uiel au banfen haben.

So fteht benn jeht ber SJiiffion bas ganae 5BergIanb offen,

unb feine SBemohner begrüben ben aJliffionor als ihren

greunb, ben fie gerne hören. Stber oon einer ©mpföng-
lichfeit für feine SBotfchaft Iaht fich noch ujenig fpüren.

Umfo toichtiger finb bas Seminar mit feinen 37 3ög=

lingen unb bie beiben anbern Schutanftalten, in benen

Änaben unb Jünglinge eraogen merben, bie einmal

einen foliben ©runbftocf für ©emeinben bilben lönnen.

®ie fteine ©emeinbe, bie bis jeht im Stationsbeairf

5Buea aus bem 33oIf ber SSafmiri gefammelt loorben ift,

aöhlte am 1. Sanuar 1908 181 Seelen, meift 3JiitgIieber

ber Schutanftalten.

©ine eigenartige, U3enn auch oorübergehenbe Slrbeit

ermuchö ben S3aster aJiiffionaren im 3ahre 1905 bur^

bas ©intreffen oon einer Schar friegsgefangener 2Bit=

boii, bie oon Xogo f)ex roegen ihrer monfenben ©efunb*

heit nach ^uea oerpflanat mürben, ©s maren ihrer nur

noch 42, bie oon ben 119 oon Sübmeftafrifa nach Xogo
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oerBrac^ten SflSitboii übrig geblieben moren. Stile übrigen

mären in Jogo bem Sieber ober onbern Äranfbciten er*

legen. Slucb ber tteine 9le)'t biefer Ärtegsgefangenen, oon
benen 14 getauft, bie übrigen no^ Reiben toaren, befanb

fi(b mehr ober loentger in leibenbetn Suftanb. 3bnen
mürben oon ben SSKiffionaren regelmäßig ©ottesbienftc

in beutf^ gebalten, mobet ber eine Sßitboii, ber bes

S)eutf(ben mö(btig mar, feinen fieibenogenoffen bie

SSrebigt bolmetfcbte. (£3 mar ihnen eine große Sieube,

in ihrer ©efongenf^aft mit ©ottes Sßort bebient 3U
merben.

iBuea ouf ben $öhen bes Äamerungebirges ift im
3mif(hen mährenb bes leßten Sahta^hnts fehr au3 feiner

3tbgef(htoffenheit herousgetreten. 6eine herrli(he gefunbe

Sage, bie aubcm einen entaütfenben 58Ii(f auf bgs 3U
Süßen liegenbe Jieftanb mit feinen unaähligcn 2ßaffer=

ftraßen unb auf ben meiten Dsean gemährt, führt jeßt

alljährlich ©rhotung5fU(henbe aus ber ganaen jiieberung

hinauf, ni(ht bloß SHiffionare, fonbern au^ fonftige ©uro*

päer, bie in Kamerun ihren $Beruf gefunben haben.

Slußerbem hat bie Regierung ihren Siß feit 1901 bort

oben aufgefihtagen, mehrere ©ebäube errichtet unb für

eine iBergftraße, bie oon SSiftoria ous in fünf Stunben

hinaufführt, geforgt. 3)aß ferner eine große Saht oon

^flanaern bie fruchtbaren Slbhänge bes ©ebirges unter

Kultur genommen haben, ift fchon ermähnt morben.

Diefe neue Seit hat freili^ ouch ihre bunfle

Schattenfeite für bas SSotf ber 58afmiri, bas fich awm Xeil

aus feinen alten Sßohnfißen oerbrängt fieht unb bie

SBergheimat mit ihren Sagbgrünben an frembe ©in-

bringlinge oerloren hat; aber menn auch bas 9ieue bie

alten 33erhältniffe gemaltfam oerbrängt unb bie fom^

menben ©efcßlechter bie Jage ihrer 58äter als ein oer=

lorenes golbenes Seitalter betrauern, fo motten mir

hoch ouch für jenes 58ergIonb unb feine SBemohner hoffen.
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ba& t^m burrl) bie ßeui^te bes ©tJanselmms ein neues
©nt ßeft^enft merbe, bas tbm für immer bleibt.

tiberbliifen mir ben blutigen gefamten ^Beftanb bes

Laster SJiiffionsmerfs in Kamerun, feinen ©rtrag mie
bie gegebenen Slusficbten, fo borf man au(b hier fagen: es

mar ber 3Jlübe unb bes Sibmei^es mert. 3a. es ift nisbt

umfonft gepflügt unb gefät morben; ni(bt uergeblicb bat

man Opfer bafür gebracht, ©ottes gütige §anb bat bas

Sßert entfteben taffen, es in ßangmut unb ©ebulb ge=

tragen unb geförbert trob alter Sebmaebbeit unb SSer*

febutbung feiner menf^ticben SBertseuge.

3)ie 58aster SKiffion barf beute auf 12 §aupt-

ftationen unb 256 Jiebenftationen ben Göttern non
Kamerun mit bem ©nangetium bienen, cbriftticbes ßeben

unb ©efittung unter ihnen pftansen unb bem ^Reiche

©ottes $8abn breeben. Die 3abt ibter Strbeits-
poften, bie bei ber itbernabme 1887 nur in amei

5auptftationen unb uier StuBenptäben beftanb, bat fi^

innerhalb ber beiben Sabraehnte über altes ©rmarten

ueroielfacbt. Slus ben 172 ©emeinbegtiebern, bie ber

3enfus non 1888 auffübrte, finb es bis beute 7080, aus

ben 238 Schülern beren 9198 gemorben. Oabei fteben

auraeit über 2000 Äateebumenen im Xaufunterriebt. Oem
entfpriibt auch beute bas Strbeiterperfonal. Slm

1. 3anuar 1908 ftanben auf bem SKiffionsfelbe 38 orbi=

nierte ajliffionare (mit 27 aJiiffionarsfrauen), 1 SRiffionss

arat, 15 3ubuftriemiffionare unb fOliffionstaufleute, 3

Sebmeftern für ajiübebeneraiebung unb Ärantenpflege;

olfo im ganaen 84 europöificbe fOiiffionsarbeiter. 3buen

aur Seite ftanben 235 eingeborene ^riftlicbe ©ebilfen, bie

ficb bie SJiiffion bis ouf menige fetbft gefebutt unb für ben

aJiiffionsbienft berangeaogen bat.
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Die tafele 3lu0be^)nuns bes SBerl© unb bos unße*

junbe Ältma bes Senbes 5c6en aber au(b cu^erorbents

lieb ftarle Slnforberungen an bte Kräfte ber ^Basier

SKiffionsIeitung unb bte DpfertöilligJett ber beimatliiben

SKijfionsfreunbe geftellt; unb auib an 3abtret(ben Opfern

bat es nt(bt gefehlt. ganaen tuurben non 1886 bis

äinfang 1908 nach Kamerun ausgefanbt: 80 orbinierte

ajiiffionare, 2 träte, 13 §anbtnerfer unb 5Baumeifter, 23

3Ki?fionsfaufIeute, 60 SJiiffionarsfrauen unb 7 S(btoeftern

als fiebrerinnen unb ^Pflegerinnen; aifo äufamnten 185

5Perfonen. iBon biefen finb auf bem Slrbeitsfelbe ge=

ftorben — meift in jugenbliibem Sitter unb na(b turäem

Oienft: 21 SBrüber unb 12 Stbtneftern. Slußer biefen finb

eine grofee Slnsabt na(b lürserein ober längerem Dienft

teils um ihrer ©efunbbeit, teils ous anberen ©rünben
nom SJiiffionsfetbe äurüdgefehrt unb ous bem Sienft ge*

fibieben. 3ttblßtt reben; fie führen ou(h in biefem gälte

eine berebte Spraihe unb aeugen non niel ©infoh unb
S3ertuft, non niel SÖSethfel unb Slbgang; boih über bem
ollem hat fi(h ©ottes Streue als bas einaig geftbeftehenbe

betnöhrt. Sie möge au^ fernerhin über bem 9Kiffions=

tnerl in Kamerun malten!

llnb meliher 31 u s b t i c£ bietet fi(h für bie 3ufunft?

33or allem finb es noih groge St u f g a b e n , bie ber

S3asler SJiiffion in Kamerun harren. 3a>ar ift bem
©nangelium bort meithin bie 5Bahn gebroihen, unb niete

S3ölferftömme finb feinem ©influh unterfteltt; aber bos

bisher ©rreithte ift hoch nur ein Heiner Slnfang. llnge=

aähtte SPötferfchaften, foum bem Sfamen na(h befannt,

finb non ber ^iffion noih unberührt. 3u meiterem SSor^

gehen bröngen ober immer gebieterif(her bie SSerhälH

niffe, bie ©rf^tiehung unb ©ntmisftung ber Kolonie,

gür biefe felbft mirb bie gertigftettung ber im 5Bau be^

griffenen ©ifenbahn, menn fie einmal alte SPölfergrenaen

überbrütft unb bos Äüftengebiet mit bem fernen gnneren
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Bis 3utn Sfabfee Bin oerBinbet, eine tiefgreifenbe 2Bit*

Jung ausüBen. Sie mirb aber au(B für bie SJliffionss

arBeit ni(Bt oBne SBebeutung fein; benn fie mirb iBr ni(Bt

nur bie BeibnifcBen, fonbern au(B bie islamifierten SSöIfer

bes inneren fo naBe rütfen, baB fte nur biefen ni(Bt mirb
$alt ntaiBen bürfen, fonbern iBre 2ßirffamfeit auf fie

mirb ausbeBnen tnüffen.

9To(B anbere gaftoren merben — uielleicBt fiBon in

nüiBfter 3nJunft — bie 58eoöIferung als SKiffionsoBjeft

unb ben SKiffionsBelrieB felBft Beeinfluffen. 3Jiit iReiBt

ift bie Äoloniatregierung barauf Beba(Bt, bas roeite

SänbergeBiet meBr unb meBr unter iBren bireften Sin=

fluB 3U Bringen, 3U pa3ifi3ieren unb iBre ^errf^aft

5ur ©eltung 3U Bringen. 3e meBr iBr bies gelingt unb
bie tuIturfüBigen fiänbereien bur(B bie Si(Berung ber

33erBäItniffe unb bur(B ben StusBau uon 5BerfeBrsmitteIn

erfiBIoffen merben, befto möcBtiger toirb auiB ber m i r t *

f(BaftIi(Be SlufftBmung fein, ben bie Kolonie erleben

roirb. ©in reicBer Slustaufcb uon ßanbesprobuften gegen

bie äüanufafturen ©uropas toirb 3toif(Ben ber Äüfte unb
bem Innern ftattfinben, unb in ben CeBensoerBättniffen

ber Bis baBin gebanfem unb tatenlos baBinleBenben

©ingeBorenen toirb fi(B eine SBanblung ooIl3ieBen. SKit

bem rei(Beren ©rtoerB, ber bamit 3ugIei(B ins 2anb
fommt, toerben oucB bie 5Bebürfniffe ber 58eoötferung

tooiBfen unb bie f03ialen 3wftönbe fiiB teils Beffern, teils

aber aud) oerfiBIe^tern. 3u BefUrcBten ift nur, baB

onalog ben SSerBöItniffen an ber Äüfte, Befonbers ber

Srannttoein in ©ebiete einbringen unb feine traurige

Sßirfung ausüBen toirb, too er jeüt ein no(B unBefannter

©aft ift.

SItit ber einbringenben Äultur unb iBren Sieben*

Begleitungen toirb ficB au^ im g e i ft i g e n 2 e B e n ber

Scoölferung oon Kamerun eine BebeutungsooIIe S3er-

änberung ooIl3ieBen, ein 33orgong, tnie man iBn Bereits
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tm ÄüftcngeBiet unb über bereit ©rensen bittaus in ben

legten sniet ^abrsebnten erlebt bat. $ier metfte bie neue
3eit, bie mit ber beuti(ben SBefibergreifung für Äamernn
onbrad), mamben 5Botfsftamm aus feinem bumpfen
6(blummer; er mürbe fid) feiner geiftigen Umnatbtung
bemubt, unb er nertangte mit Ungeftüm na(b bem
geiftigen Sefig feiner 5Beberrf(ber unb nc(b 2ebrern, bie

ibm biefen nermitteln füllten, tiefes geiftige ©rmotben

bat ber Laster aKiffton, mie mir gefeben, mancbcrarten

niibt nur bie SBege gebahnt, fonbern fie amb non Stamm
iju Stamm bis ins ferne ©raslanb geführt, aber autb 3U=

gleid) ibic Kräfte aufs äuberfte angefpannt. Diefer

tppifcbe galt mirb fi(b in 3ufunft bei ber raf(ben ©nt=

midiung ber Kolonie mieberbolen, ja oürausfi(btti(b

fteigern, unb amar in bem aWab, als bie aSotfsftömme an
biefer ©ntmidlung teilnebmen. ®em aunebmenben
Srange na(b europöif^er Sitbung aber mirb fi(b bie

aJiiffion au(b tünftigbin ni^t entsieben fönnen, felbft

menn berfelbe ni(bt sunäibft ein Scilsnerlangen in

ftcb fibliebt, fonbern nur materielten Sntereffen ent=

fpringt. (^reiliib mirb bie einsiebenbe europäiftbe 5BiI'

bung, 3umat menn fie nicht auf d&riftlicbem ©runbe er=

macbfen ift, aud) ihre ©efabren für bas afrifanifcbe

a^olfstum im ©efoige haben; benn ber Strom ber Äul=

turentmidtung mirb in Kamerun nicht nur Slltes oer=

fdpoinben, fonbern auch aieues erfteben loffen, gute unb

fdilimmc ©inflüffe beioorrufen. 3uglei(h aber mirb fie

ber aJiiffion unter heibnifchen unb mobammebanifcben

a^ölferfcbaften meite lüren auftun, bie nicht unbenügt

gelaffen merben füllten.

^ber freilich, eine gröbere aiusbebnung bes aJiiffions*

merfes ftellt ou^ entfprechcnb gröbere ainforberungen on

bie aJliffionsteitung. Sßirb bie 5Baster ajiiffion biefen

gemachfen fein? Schon jegt erforbert bas Sßerf in

Kamerun einen Slufmanb oon mehr als 350 000 aJiarf
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tin lüä^renb bcrfelbe oor einem 3abr3ßbiit

(1897) ttn(^ m(|t bte $älfte, unb oor 16 labten (1891)

nur etmas über ein 33iertel biefes Setrags Betrug.

SBeld) sablreicbes 3lrBeiterper(onaI aber bas SBert beute

(ibon erforbert, höben mir gefeben. 2ßirb fi(b beibes, bie

ftnanaieKen SKittel unb bie perfönli(ben Kräfte, tünftig^

bin im crforberlicben 3Jiaj3e bej^affen laffen? Sßerben

bie aKiffionsfreunbe ber Heimat gemißt fein, mit ben

mo(bfenben 5Bebürfniffen au(b ihre Dpfermißigteit au er=

höben? Ober merben fi(b meitere Äreife biefür berbei=

aieben taffen, bie amar für Suftfibiffabrt unb notionale

3me(fe eine offene $anb höben, aber ber (briftliiben

aJiiffionstätigteit in ben beutf(ben Kolonien bio jebt noch

gleifbgültig gegenüberfteben?

©in SBIi(f in bie nöcbfte 3ötunft Kameruns löBt biefe

unb möttcbe anbere fragen auftau(ben. 2Bir fönnen fie

ni(bt beantmorten, fonbern müffen bie ßöfung alter

tünftiger ij3robteme bem SBatten ©ottes übertaffen, ber

bie ©efibiße ber aSötfer, fomie bie ©ntmißtung feines

aiei(bes in feiner §anb bött. ©r motte ober au(b reibt

niete feiner Äinber mittig matben, ihm an bienen on ben

aSöttern bes meiten Äamerungebiets, bomit omb unter

ihnen fein 9tei(b fomme!



7. DU Cßilfion d^r d^atTcbeti BaptUt^n

in Kamerun*

®a5 ©tBe ber englifi^en ^aptiften, bas SBafcI im
3a5t 1887 in Kamerun antret, ging i^im febr balb

xüieber nertoren. 2Bie mir gefeben, trennten fi(^ bie ein=

geborenen Saptiften febon im 3al)r 1888 oon ber SBasIer

9Jli)fionsIeitung, nicht aus bogmatii(ben ©rünben, ?on-

bern aus Sßibermilten gegen bie oon ben 93asler 3Jiiiiio=

naren geltenb gemmbte ©emeinbeorbnung unb Kir(ben=

3U(bt. 3Son englifcben unb beutfiben ©laubensbrübern

unterftübt, bilbeten bie feporierten ^Baptiften eine felb^

ftänbige ©emeinfibaft, bie anfangs eine rege ^ropaganba
entfaltete unb 3um Xeil ber 23aster ajiiffion ibr Safein

re(bt erf(bmerte. So grünbeten fie eine ^Insabt 3tubem

ftationen unb gemannen gablrei(be Stnbönger im ajiün=

bungsgebiet bes Sßuri, benen aber ber Übertritt gum
©briftentum mögli^ft erleichtert mürbe.

3bre fübrerlofe Stellung oeranlafete ben beutfeben

3raeig ber amerifanifeben Saptiften, ber im 3abr 1890

in ^Berlin einen aKiffionsoereinfürbiebeut =

feben Kolonien ins ßeben gerufen batte, ficb ber

farbigen 5Baptiften in Kamerun angunebmen. ©r fanbte

ihnen bemgufolge 1891 feinen erften SKiffionar Steffens



128 7. 3)te SRiffton ber beutfc^en Saptiften in -Kamerun.

mit Sicu 3U $ilfe unb lieg bur^ btejcn bie Slrbeit ber

engltftben SBaptiften in IDuafa unb ^iltoria fortje^en.

Slts bann Später aus bem 33etein bie ^Jlifiionss
gcicllfcbaft bet beutit^enSaptiftenamlQ.
Januar 1898 (mit einem aJiiffiansIiaus in Stegli^ Bei

58erlin) Beruorging, tonnte bie SltBeit noiB energifcBer

in Eingriff genommen merben. 21I0 jebo(B ifite Senb=
Boten fi(B eBenfalls gebtungen füBIten, gegen bie 3u<Bt-'

lofigfeit in ben Kameruner 5Baptiftengemeinben aufsu-

treten, maiBten fie biefelBe ßrfaBrung mie bie Sosler.

S'ie ©runbfö^e ber freien ©emeinben malten iBnen ein

3ufammenarBeiten ouf bie ßänge unmöglicB. Die
größten farbigen ©emeinben in Duala tonftituierten

ficB 3U einer unaBBöngigen ÄircBe, unb oBfiBon fi(B im
£aufe ber SoBtc bie Befferen ©lemente unter bie ßeitung

ber $8aptiften=aKiffion geftellt BctBen, fo BefteBen suraeit

bo(B nocB Pier felBftänbige ©emeinben, bie mit iBrer aus=

gcfpro^en bemofratifcBen 33erfaffung unb „franf=

Baftcn SelBftänbigfeitsbufelei“ ber ©ntmMtung foliber

SRiffionsarBeit im engeren DualageBiet Binbernb im
SBege fteBen. 3Bie 3aBI Beträgt etrna 1250 Seelen.

D)ie beutf(Ben SBaptiften roaren bemnaiB mie bie

iBasIer angemiefen, eine neue 3Jiiffion oon fiiB aus 3U

Beginnen unb bie freien ©emeinben iBre eigenen Sßege

gcBen 3U taffen. Sie grünbeten na(B unb naiB in ber

Umgebung oon Duala über 20 neue SluBenftationen, unb

nahmen bann bas 3lBo=©eBiet in Eingriff, mo fie in

58onafmafi eine .^auptftation unb im ßauf ber

3aBre neun StuBenftationen erriiBteten. $ier erlebte

SJiifftonar $ofmeifter, mie feiner 3eit bie ^Basier im
StationsgeBiet oon 33tangamBa, eine gröBere ©rmeifung

unter ben Reiben, fobaB er 1906 218 ^5erfonen taufen

tonnte. Die Dpfermilligteit ber jungen ©Btiften unb ber

gute Äir(BenBefu(B, felBft oon feiten ber Reiben, läBt ouf

bie SJiaiBBttItigteit ber 58emegung fd)IieBen. ©Benfo ift ber
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S^uIBefud) ein fc^r guter, fobo& bie eine SBoIfsic^uIe 150

Äinber aäblt.

Später ujurbe in bent brei bis nier Xagereiien norb=

öfili(b non ®uala gelegenen 5Baia=©eBiet bie Saupt-
ftation SUpomtang gegriinbet, an ber nun fünf

Jiebenftationen geboren. ®ie Srfolge finb jeboib bißt

trob jabrelanger Sfrbeit febr gering geblieben, tnesbctb

mon feine Slufmertfamfeit bauptfäcbliü) ber 3ugenber=

Siebung sugetnanbt bat. ®0(b ift neuerbings ein er=

freutiiber Umfcbmung in ber Stellungnabnte ber Sin*

geborenen sur 9Jtiffion eingetreten. IDie ©ottesbienfte

merben beffer befucbt unb es seigt ficb ein 3SerIangen

na(b Freiheit nont brüüenben 3o<b bes ^eibentums.

gleitb ift burib bie niebisinifcben §ilfeteiftungen bes

ajiiffionars bos 5Bertrauen ber fibeuen ßeute getnonnen

morben.

3)ie beutfcbe fBaptiftenmiffion bat ou(b ibtß ©efunb-

beitsftation auf ber Slbba(bung bes Äanterungebirges.

Sier, in einer $öbe non ca. 800 SKeter bat fie biefelbe

bei ©rob = Soppo erricbtet, toobin fie aud) 1907 ibr

ßebrerfenxinar mit etma 20 3öglingen nertegt bat.

3n neuerer 3ßit bat ber 3)rang nad) Slusbebnung

ihres SÜßerfs bie 5Baptiftenntiffionare nerantabt, gröbere

Heifen ins ^intertanb su unternebmen, um bie nom
©nangelium no(b unberührten ©ebiete öftlitb non 9Tpam=

tang mo möglid) su befeben. So führte bie erfte ^unb=

fdmftsreife im Januar 1904 bie 9Jiiffionare Sünern unb

fReimer ouf bie Hochebene bes ©roslonbes, tuo fie mit

sabtreicben mobommebanif^en $aufa sufommentrafeu

unb im gansen freunblid) non ben nerfibiebenen 33oHs=

ftämmen aufgenommen mürben, miemobl man fie au^
ba unb bort mit angelegten ©emebren empfing. Sie

brangen bis SJiufibi am 9Jlbam (einem bebeutenben

Jfebenflub bes Sanaga) nor, bas fie als fünftige 3ulanb=

ftation ins Sluge faxten.

Steiner: 5tamerun. 9
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!Dte Ginbrücfe biefer 9leife, befonbers ober bas
unermattet meite 33otbiingen bes 3slam boben benn
au(b bte ^Baptiftenmxii'ion oerciilabt, bie Stnicgung t)ei‘=

f(btcbetter $tntcrIanb=Statiüneit ernftliib ins Sluge ou

foffen. ßeiber lonnte biefer ^lan bis je^t no(b nicht ouss

geführt roerben, ba nerfchiebene SInfftänbe in jenen

©egenben bie fKegierung 5U Strafejpebitionen nötigte.

3n5tDif(hen hot aber ajiiffionar ^ofmeifter im lebten

3ahr baburch einen Schritt nach normärts getan, bah
bas ?ibofama = ©ebiet gmifchen bem ®ibeng= unb
S)ibambafluh mit ßehrern befeht Wt.

9Jian erfieht hi^rous, bah bie fOliffion ber beutjehen

Saptiften, beren Äirchengemeinfehaft in Seutfchlanb

gegenmörtig ca. 37 000 SJlitglieber Böhtt, burch bie

Separation ber engtif^en Saptiften in Kamerun in eine

fruchtbare 93tiffionstötigfeit hineingeführt roorben ift,

bie fi^ jeht auf 4 ^auptftationen unb 42 Jfebenftationen

erftreeft. 3hie ©htiftenaahl beträgt surgeit 1521 Seelen;

auherbem befinben ftch 840 ©rroachfene im Jauf?

unterri^t. Seit ihrer ©rünbung hot bie beutfehe 5Baps

tiften=S!KiffionsgefeIIfchoft 42 $erfonen nach Kamerun
ausgefanbt, oon benen elf ins ©rab gefunfen finb.

©egenmärtig ftehen acht ©hepaare, fünf lebige aJiiffio=

nare, eine Siafoniffe, eine ßehrerin unb groei SOlijfio^

narinnen in ber Arbeit. Stuher einer gut befuchten

fOTöbchenanftalt in SBonamuti (!DuaIa) hoben bie Sop=

tiften noch co. 40 3SoIf5= unb 4 SJiittelfchuIen in

Kamerun, beren Schülergohl gurgeit über 1500 Änaben
unb gegen 150 SKäbchen beträgt. 3ot 45flege bes geift=

liehen Sehens roirb feit einem 3ohr ein 3KonatsbIatt mit

bem Xitel: Muendi ma Musango (griebensbotfehoft) in

ber Xuotofproche h^iousgegeben.
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SEGir I)aBen ocrfuc^t, bte gejt^tc^tltc^e (gnttoidlung

uitb ben berseitigen 6tanb ber aKiffionstätiglett in

Kamerun in futoen litnriffen noraufübren. (£ine fiebere

Seurteitung berielbcn ift äutaeit f^mierig, ba es bie

Äomerun=aKiffion no(5 mit ber erften ©enerction sn tun

bat. J)ie meiften ©eineinben iinb notb im Sßerben be^

griffen unb beben nod) ni(bt ihre Stusgeftaltung er=

fabten. ©0 ift au(b no(b nicht absufeben, ob nicht oieh

teicht bie meitere ©ntmicflung, sumal infolge ber enro=

pöifchen ©inflüffe unb ber ^olitif, fich gang anbers oott-

giehen toirb, als man jebt gu ermarten geneigt ift. Slber

bie ©rfahrung ber beiben lebten Sabrgebnte, in benen

man non einer ajiiffionstätigteit im beutfehen Äamerun-
gebiet reben fann, hat gegeigt, bab fämttiche 9Jiiffionen

bafelbft nicht nur ein überaus fruchtbares unb boffnungs=

ooites gelb ihrer Üätigfeit gefunben haben, fonbern bajg

ihnen auch für bie Sufunft groge, ja unabfehbare ^luf«

gaben minfen, gu beten ©rfültung ber $err bes SBeim
bergs felbft ihnen bie nötige Stusrüftung in ©naben ner--

leihen molle.
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